
I. Die Urkunden des Bisthums Würzburg. 
Aus dem Nachlass des Univ-Prof und Archivkonservators Dr Contzen. 

Die Geschichte des Bisthums Würzburg ist, bei dem Mangel 
oder der Unzulänglichkeit anderer Quellen, eine wesentlich urkund-
liche Geschichte. Die Urkunden sind ihre erste und vorzüglichste 
Quelle; die Kenntniss derselben die nothwendige Bedingung einer 
Erforschung der früheren Zustände. 

Es erheben sich die Fragen: Welche Urkunden sind vor-
handen und wo sind diese zu finden ? Welche sind bisher veröffent-
licht, in welchen Schriften, — und wie sind die veröffentlichten 
wissenschaftlich verwerthet worden? Während uns die letzte Frage 
auf die Spezialliteratur, führt uns die erste auf die jetzigen Be-
wahrungsorte der Urkunden und da diese nicht immer die näm-
lichen waren, auf die Geschichte derselben. 

Die Urkunden des Bisthums Würzburg waren früher zu suchen: 
1) in dem Archive des Landesherrn, des Bischofs, 
2) in dem Archive des Domcapitels, 
3) in den Archiven der Stifter, Ordenscommenden und Klöster, 
4) in den Archiven der Städte und 
5) in den Familienarchiven des Adels. 
Während die beiden letztern, wenn auch nicht ohne Einfluss 

der injuria temporum, in ihren alten Sitzen verblieben sind, wurden 
die der zweiten und dritten Classe mit dem der ersten grössten 
Theils vereinigt und diese früher selbständigen nach Inhalt und 
Ausdehnung, Alter und Werth höchst mannigfaltigen und ver-
schiedenen Archive bilden nun zusammen das königliche Archiv 
zu Würzburg. 

Was ausserdem einst vorhanden ,war, aber schon in früherer 
Zeit zerstreuet in der Landeshauptstadt sich erhalten hat, fand, ab-
gesehen von einzelnen Stücken, die sich noch in Privathänden 
befinden mögen, seine sichere Stätte theils in dem Archive des 
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2 Contzen 

bischöflichen Ordinariats, theils in der Bibliothek der Universität, 
theils in den Sammlungen des historischen Vereins zu Würzburg. 
Aber diese Lagerorte erschöpfen den Yorrath nicht; noch auf andere 
weiset die Geschichte des einst so bedeutenden geistlichen Staates. 

Das Bisthum Würzburg war früher von grösserm Umfange, 
als was nun diesen Namen trägt oder was als Territorium des 
deutschen Reiches bei seiner Säkularisation zur Entschädigung dem 
Hause Wittelsbach zugetheilt ward und jetzt den Haupttheil des 
unterfränkischen Kreises des Königreichs Bayern ausmacht. Würz-
burg hat zweimal während seines länger als tausendjährigen Be-
standes eine Gebietsverminderung erlitten, einmal im Anfange des 
eilften Jahrhunderts durch Gründung des Bisthums Bamberg, dann 
im Anfange des sechszehnten durch die Reformation. Wir halten 
das Würzburg im Auge, wie es vom eilften bis zum sechszehnten 
Jahrhundert bestand, und betrachten seine einzelnen Bestandteile, 
wie sie uns in den Formelbüchern der bischöflichen Canzlei auf-
geführt sind, die sich aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahr-
hundert erhalten haben und schon von U s s e r m a n n im Episcopatus 
Wirceburgensis pag. XXVIII und von W ü r d t w e i n in den subsidiis 
diplomaticis Τ. V. p. 345 veröffentlicht wurden. 

Nach der damals bestehenden Archidiakonatseintheilung des 
Bisthums liegen die altwürzburgisehen Capitel Crailsheim, Ingel-
fingen, Schwäbisch - Hall, Weinsberg, Buchen, Geissa und Coburg 
ausserhalb der Grenzen des Königreichs Bayern; die Urkunden der 
in diesen vorhandenen Stifter und Klöster flössen in die Archive 
zu Stuttgart, Karlsruhe, Oehringen, Wertheim, Amorbach, Meiningen 
uud Weimar. Die Capitel Schlüsselfeld, Windsheim, Zenn und theil-
weise Iphofen liegen zwar innerhalb des Königreichs Bayern, aber 
ausserhalb der Grehzen des unterfränkischen Kreises, und die Ur-
künden aus diesen Gegenden befinden sich in den Archiven zu 
Nürnberg und Bamberg. Aber noch weiter sind die Dokumente 
des Bisthums zerstreuet; wir finden sie in Darmstadt, in Ludwigs-
burg (bis 1868 in Mergentheim), in Fulda, in Cassel, in Magdeburg, 
zu Lambach in Oesterreich. 

Die Vollständigkeit verlangt die Berücksichtigung dieser ver-
schiedenen Bewahrungsorte; die Liberalität der betreffenden Re-
gierungen und der wissenschaftliche Geist der Vorstände der 
bedeutendsten genannten Institute ermöglichten uns deren Be-
nützung. 
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Die Urkunden des Bisthums Wurzlmrp 3 

Unter Beachtung dieser Verhaltnisse gliedert sieh die Unter-
suchung in folgender Weise: 

I. Das Archiv zu Würzburg, seine Geschichte, sein Bestand. 
1) Aelteste Zeit bis zur hervortretenden Theilung in ein 

bischöfliches und ein domcapitelisches Archiv. 
2) Das bischöfliche Archiv und 
3) die bischöflichen Archivare bis zur Säkularisation. 
4) Die Ordnung dieses Archivs. 
5) Bestand desselben. 
6) Das Archiv des Domcapitels. 
7) Stifter, Klöster und Ordenscomraenden im Bisthum Würz-

burg bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. 
8) Bauernkrieg, Reformation und Revolution in ihrem Ein-

fluss auf die fränkischen Archive. 
9) Die Urkunden der Stifter, Klöster und Commenden ausser-

halb des jetzigen königlichen Archivs in Würzburg im 
Allgemeinen. 

10) Die Auflösung der Klosterarchive des säkularisirten Bis-
thums Würzburg und ihre Vereinigung mit dem könig-
lichen Archive. 

11) Die Verluste zur Zeit der Säkularisation. 
12) Die Registraturen des geistlichen und weltlichen Staates. 
13) Die Centralisirung. 
14) Die Zugänge zum königlichen Archive, besonders 
15) Der Urkundenfund von 1860. 
16) Summe der erhaltenen Originalurkunden nach den eibzelnen 

Jahrhunderten. 
17) Die Copialbücher 

a. des bischöflichen Archivs und 
b. des domcapitelischen Archivs. 

18) Handschriften historisch-statistischen Inhalts in dem Letz-
teren. 

19) Die Amtsbücher der domcapitelischen Officianten. 
20) Die alten Repertorien und domcapitelischen Protokolle. 
A n h a n g . Die Urkundenbücher des fürstlichen Archivs in 

der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, von Lorenz F r i e s . 
Π. Die Urkunden aller einzelnen Stifter, Klöster und Ordens-

Commenden des Bisthums in alphabetischer Ordnung und deren 
bisherige literarische Verwerthung. 

1* 
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4 Contzen 

ΙΠ. Die Archive der wiirzburgischen Stiidte und die Familien 
archive des fränkischen Adels. 

A n h a n g . Die jüngst aufgefundenen Kaiserurkunden, welche 
bisher nicht bekannt oder nach schlechten Copien gedruckt wor-
den sind.1) 

I. Das Archiv zu Würzburg. 
1. A e l t e s t e Zeit. 

Die ersten genauen Nachrichten von dem würzburgischen 
Stiftsarchiv stammen aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahr-
hunderts. In früherer Zeit geschieht desselben aber schon Erwähnung 
bei dem grossen Brande, welcher am Bonifaciustage (5. Juni) 854 
die damalige Kathedrale, das jetzige Stift Neumünster, zerstörte, 
indem es heisst, dass bei diesem Unglück auch Bücher und Ur-
kunden, namentlich jene, wodurch König Pipin und seine Söhne 
Karl und Karlmann das neue Bisthum mit Gütern und Rechten 
ausgestattet, zu Grunde gegangen seien ( F r i e s bei L u d e w i g 
Geschichtschreiber S. 419 a); danif wurden, als die neuerrichtete 
Salvatorskirche mit dem daran gebauten Kloster im. Jahre 922 
abermals ein Eaub der Flammen wurde, wiederum manche Urkunden, 
darunter eine Schenkung Kaiser Ludwigs des Frommen, von diesem 
Missgeschick getroffen ( F r i e s S. 432 b). 

Die Urkunden der bischöflichen Kirchen wie der Klöster, deren 
sorgfältige Bewachung schon Karl der Grosse gesetzlich anempfohlen 
hatte, wurden in den ältesten Zeiten in Bäumen neben den Kirchen 
aufbewahrt, wo auch die Gelder, Kostbarkeiten und Heiligthümer 
derselben niedergelegt waren. (Yergl. darüber Mabi l lon , de re 
diplom. p. 7 und 29, N o u v e a u trait6 de diplom. I, 97; Waitz, 
Verf. Gesch. ΙΠ, 436; S i c k e l , acta Karol. I, 9.) Ihre Aufsicht 
bildete den Gegenstand eines besonderen Amtes, womit ein Mitglied 
des Capitels, der Thesaurarius oder Custos, betraut wurde. Dieser 

') Anm. d. Η Dieser Contzen'sche Aufsatz, zu welchem der dritte Theil 
über Städte- und Adels-Urkunden fehlt, ist vor Juli 1869 entstanden, seitdem 
aber noch manches Stück dem k Kreisarchive einverleibt. Einzelnes Wenige 
wurde vom k Kreisarchivar Hrn. Dr Schaffler zu Wurzbarg berichtigt. 
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Die Urkunden des Bisthums Würzburg 5 

genügte für die ersten Zeiten. Bei Mehrung des Vorrathes, be-
sonders als die Schonung der Originale die Anlegung von Copial-
buchern nothig machte, übernahmen jüngere Kleriker unter ihnen 
diese Arbeiten als scribae oder scriptores. 

Der älteste Verwahrungsort der Urkunden war sicher in der 
Stadt. Als in der Folge die Bischöfe ihren Wohnsitz auf „unser 
lieben Frauenberg ob Würzburg" oder die Veste Marienberg ver-
legten, wurden auch die Urkunden dort in sicherere Verwahrung 
gebracht und blieben hier bis zum Jahre 1763, wenn auch nicht 
ununterbrochen. In den Streitigkeiten des Bischofs Johann von 
Brunn mit seinem Capitel scheint er die Urkunden in seinem Ge-
wahrsam behalten zu haben. Nach dem Vermittlungsvertrage vom 
25. September 1432 soll er alle Briefe, Privilegien und Bullen des 
Stiftes auf dem Frauenberge hinterlegen, nach dem s. g. Rund-
vertrage vom 15. Januar 1435 sollten dieselben auf dem Schloss 
Zabelstein am Steigerwalde aufbewahrt werden, und wann man 
dieselben vonnöthen hätte, von da abgeholt und benützt, sodann 
aber wieder dahin zurückgebracht werden. (Fries 1. c. S. 721 u. 735.) 

Vor dem 16. Jahrhundert war aber schon, weniger aus Ver-
anlassung der tief greifenden Streitigkeiten zwischen dem Bischof 
und seinem Domkapitel, als in Folge der Stellung, die letzteres 
dem Landesherrn gegenüber allmählig einzunehmen wusste, eine 
Scheidung des vorhandenen Urkundenvorraths eingetreten, indem 
ein Theil desselben das fürstliche oder landesherrliche Archiv, ein 
anderer das des Domcapitels bildete. 

2. D a s b i s c h ö f l i c h e Archiv . 

Während das letztere unter Aufsicht des Custos, blieb jenes, 
das den grössern und wichtigern Theil ausmachte, unter der Ueber-
wachung des Fürstbischofs und wurde von einem seiner ersten 
Beamten verwaltet. Dieser Theil ist es nun, von welchem Lorenz 
Fries, der Sekretari Bischofs Konrad von Thüngen, der Geschicht-
schreiber des Hochstifts, in der Einleitung zu seinem unschätz-
baren Inventar des Archivs um das Jahr 1545 uns ausführliche 
Nachricht gibt. Sie verdient wohl hier aufgenommen zu werden. 

„In dem Haus unser lieben Frauenberg ob der Stadt Würz-
burg liegt ein starker Thurm an dem fürstlichen Gemach gegen 
Mittag, den vor alten Jahren die Burger von Würzburg "in Kraft 
eines zwischen dem dazumal regierenden Fürsten und ihnen er-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/25/15 11:00 AM
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richteten Vertrags (vom 24. Marz 1308; er steht nun in den Monu-
mentis boicis Bd. 38 Seite 405) von Grund aus erbauen mussten, 
und mit Namen Randersacker geheissen worden ist, ohne Zweifel 
darum, weil er gegen den Flecken Randersacker zu liegt, in der 
folgenden Zeit aber nach einem Domherrn Nikiaus Schoder, welchen 
Bischof Johann von Brunn eine Zeit lang darin gefangen hielt, der 
Schoders-Thurm genannt wurde. (Es ist der südöstliche Eckthurm, 
welcher jetzt den Namen Sonnenthurm führt.) In diesem Thurm 
ist ein starkes Gewölbe mit zwei Fenstern, darin stehen fünf unter-
schiedliche Schreine oder Behälter mit ihren geordneten Schubladen, 
in welchen des Stiftes Wurzburg und seines Herzogthums zu Franken 
Regalien, Freiheiten, Kaufbriefe, Vertrage, Quittanzien, Lehen-
machungs- Register, Lehenreverse, Dienerbestallungen, Ainigungen, 
Bündnisse, Huldigungen der Unterthanen, Reverse über bewilligte 
Verpfandungen, Urpheden und Anderes, so viel bei eines regieren-
den Fürsten Händen erlegt ist, aufbewahrt sind. Das Uebrige liegt 
bei dem Capitel. 

Der erste Schrein steht zur linken Hand, so man in das Ge-
wölbe hinein gehet und hat 33 Schubladen in neun Zeilen und 
wird, da am meisten des Stifts geistliche und weltliche Privilegien 
oder Freiheiten darin behalten liegen, der Privilegien- oder Frei-
heiten-Schrein genannt. Doch blieben etliche Laden übrig, darin 
andere Sachen erhalten werden. 

Der andere Schrein stehet furder zur rechten Hand mit dem 
Rucken gegen die Stadt Wurzburg gekehrt, ist gebrochen und hat 
27 Laden in neun Zeilen, nemlich in jeder Zeil drei Laden; in den 
obern sieben Zeilen liegen eitel Quittanzien, jede unter ihrem Haupt-
bnchstaben nach dem Alphabet, davon dann der Schrein den Namen 
hat Quittanzien-Schrein. In den letzteren zwei Zeilen liegen aber 
andere Briefe, wie dieselben aussen auf den Laden verzeichnet 
stehen. 

Der dritte Schrein, Eigenthums- oder Proprietatis-Schrein ge-
nannt, stehet hinüber auf der rechten Seite mit seinem Rucken 
gegen den Glesberg (Nikolausberg) gewendet, hat 27 Laden in sieben 
Zeilen getheilet; die oberen Laden sind mit den Buchstaben des 
Alphabets bezeichnet, darin liegen die Briefe über des Stiftes 
Eigenthum, und in jeder Lade findet man einen Quatern oder Bogen, 
der ebenfalls in alphabetischer Ordnung anzeigt, was fur Briefe 
darin enthalten sind. In den untern Laden liegen andere Briefe, 
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Die Urkunden des Bisthums Wuraburf» 7 

wie die Ueberschrift auswendig solches deutlich meldet; oben aber 
auf diesem Schreine stehen zwei überschriebene Laden, darin liegen 
alte abgelöste Schuld- und andere Yerschreibungen. 

Hinter diesem Schrein in der Ecken steht ein kleiner Behälter 
mit fünf einzelnen Laden, darin liegen alle des Stifts Würzburg 
Lehenmachungen und Lehenreverse nach dem Alphabete, aus-
genommen diejenigen, welche bei Zeiten Bischof Konrads von 
Thüngen, Konrads von Bibra und Melchiors von Zobel, des jetzt 
regierenden Fürsten, gefallen sind; die liegen in der andern Lade 
der achten Zeile des Quittanzenschreines. Es ist auch ein Zettel 
zu den genannten Lehenreversen gelegt, darin diejenigen, von denen 
die Lehenmachung und Reverse herkommen sind, mit ihren Eigen-
namen und Zunamen nach dem Alphabete verzeichnet stehen. 

Der fünfte und letzte Schrein, Contractum geheissen, stehet 
furder zur rechten Hand, wenn man hinein in das Gewölbe geht, 
und hat 28 Laden in sieben Zeilen; in den obern mit dem Alphabet 
bezeichneten Laden liegen eitel Verträge, Ainigungen und dergleichen 
Briefe und in jeder Lade ein sonderer Zettel, worin dieselben unter-
schiedlich verzeichnet stehen; nur in der untern Laden liegen 
andere Briefe, nach Anzeige der auswendigen Ueberschrift. Oben 
auf diesem Schrein stehen drei besondere Laden; in zweien liegen 
alte Urpheden, in der dritten alte Aufschreibbriefe der Lehen." 

Soweit F r i e s , von dem vielleicht diese Ordnung des stiftischen 
Archives herrührt. Ton seiner Hand haben sich noch Zeichnungen 
des Archivlokales und der einzelnen Schreine darin erhalten (im 
Besitze des Verfassers). In dem Schlossbrande am 29. März 1572 
gingen, wie es heisst, nur einzelne Schriften und Urkunden zu 
Grunde, wie es auch bei der Besetzung der Stadt durch Wilhelm 
von Grumbach am 4. Oktober 1563 der Fall war. Im Ganzen blieb 
das Archiv ohne Störung. Nach zweihundert Jahren aber treffen 
wir in einer andern erhaltenen Aufzeichnung eines Archivars eine 
andere Ordnung. Diese rührt entweder vom Bischof Julius her, da 
dessen Kanzleiwesen sehr geordnet erscheint, oder wurde in Folge 
der Unbilden, die das Archiv bei Erstürmung des Marienbergs durch 
die Schweden am 18. Oktober des Jahrs 1631 erlitt, auf Anordnung 
des Fürstbischofs Johann Philipp von Schönborn, des berühmten 
Kurfürsten von Mainz, getroffen. Letzteres ist wahrscheinlicher. 
Das Archiv war von den plündernden Soldaten geleert, die Ur-
kunden und Akten in den mit Blut bedeckten Schlosshof geworfen 
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worden, bis Gustav Adolf selbst befahl, alles aufzuräumen und zu 
sammeln; manche Urkunden tragen noch jetzt deutlich erkennbare 
Blutspuren. 

Die neue Einrichtung ist derjenigen gleich, die man in dem 
kurmainzischen Archive findet, wie sich aus einem an den Fürst-
bischof Johann Karl von Schonborn unterm 21. Juni 1732 ge-
richteten Berichte des Oberregistrators J o h . G e o r g B i d e r m a u n 
über die bessere Einrichtung des Archivs und der Registraturen 
erkennen lässt. Darnach war das ganze Archiv in zwei Theile ge-
ordnet. Der erste begriff die geistlichen Sachen, der andere die 
weltlichen. Jener hatte wieder zwei Abtheilungen, erstlich die Epis-
copalia, Stifter und Kloster im Allgemeinen, dann die Stifter; 
zweitens die Klöster insbesondere und die milden Stiftungen, Alles 
in alphabetischer Ordnung. Der weltliche Theil war in vier Fächer 
unterschieden, erstens in die rubricas generales, wohin ζ. B. ablös-
liche Kammergefalle, Ainigungcn u. s. w. gehörten; zweitens in die 
rubricas ad ladulas der benachbarten Stande, mit welchen das Hoch-
stift in Beruhrung kam, wie Bamberg, Brandenburg u. a.; drittens 
in die hochstiftischen Aemter, wohin die Orte, deretwegen etwas 
verhandelt wurde, gehörten; viertens in die Rubrik: Lehenmachung, 
welche dasjenige begriff, was dem Hochstifte von Ein- oder Aus-
heimischen zu Lehen gemacht worden war; diese Rubrik war wieder 
in Laden nach den Buchstaben der Orte geschieden. Dazu kamen 
fünftens einige Rubriken, die nun nicht viel mehr zu bedeuten 
hatten, nemlich Urpheden, Quittanzen und nichts mehr nutzende 
Sachen oder cassata. Ueber den geistlichen Theil und· die drei 
ersten Fächer des weltlichen war ein nach alphabetischer und 
chronologischer Ordnung verfasstes Repertorium zu jeder Lade oder 
Rubrik vorhanden, dazu eine Bezeichnung, welche Laden mit ein-
ander in Verbindung standen; dann befand sich dazu in jeder Lade 
ein Special-Repertorium. 

Das letzte Dokument, das aus der Zeit, wo das Archiv auf 
dem Marienberg war, sich erhalten hat, ist eine Instruktion der 
fürstbischöflichen Regierung für den Gehülfen des gebrechlich ge-
wordenen Archivars J. G. Bidermann vom 12. August 1750. 
Dieser C h r i s t o p h E b e r h a r d A r m k n e c h t war am 15. Juni 
1750 zum Hofrath mit Uebertragung des Archivariats und des 
Oberregistraturamts ernannt worden und sollte einstweilen vor allem 
in der obern Registratur beschäftigt sein. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/25/15 11:00 AM



Die Urkunden des Bisthums Wur/.luirg. 9 

Der siebenjährige Krieg gab endlich die Veranlassung, den 
bisherigen Lagerort der Archivalien zu verlassen. Die Einfalle der 
Preussen in Franken — die Truppen des preussisclien Generalmajors 
Friedrich Wilhelm von Kleist erschienen sogar im November 1762 
vor den Thoren der Stadt Wurzburg — Hessen fur die Sicherheit 
des fürstlichen Archives auf dem Marienberge fürchten. Es wurde, 
um bei drohender Gefahr sogleich geflüchtet werden zu können, 
eingepackt und zwar schon 1758 vom 4. bis 6. Juni; es blieb ge-
packt bis zum Frieden 1763. Als es nun wieder zum Einrichten 
und Ordnen kommen sollte, zeigte sich, dass die Schränke halb 
vermodert und manche Rubriken so uberfüllt waren, dass kein 
Kaum zum Einordnen mehr übrig blieb. Deshalb griff man den 
Plan des oben genannten Fürstbischofs Friedrich Karl von Schon-
born, das Archiv in das von ihm erbaute Residenzschloss in der 
Stadt zu verlegen, wieder auf, und unter der Leitung des fürstlichen 
Architekten, des Hauptmanns Johann Michae l Fischer, wurden 
die nöthigen Einrichtungen in dem dem Rennweger Thor gegenüber-
liegenden Entresolgewölbe getroffen, dem Archivar Hofrath Arm-
knecht, welcher dem thatigen Bidermann 1752 gefolgt war, in der 
Person des F. L Sauerer ein Gehülfe beigegeben, und die Trans-
feror ung 1764 zu Stande gebracht. 

S a u e r e r hatte den Auftrag, die eingepackten Archivalien zu 
ordnen und das noch immer fehlende Lehen-Repertorium zu fertigen. 
Letzteres brachte er aber nicht zu Stande; es ist überhaupt nicht 
vorhanden, und was die Ordnung betrifft, so stand diesem Geschäfte 
die grosse Aengstlichkeit des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, 
welcher den Schlüssel zum Archive in seinem Cabinette aufbewahrte 
und nur zögernd auf jedesmalige Eingabe des Archivars diesem 
aushändigte, vielfach hindernd im Wege. Als S t u m p f , der letzte 
bischofliche und erste bayerische Archivar, das Archiv übernahm, 
traf er es noch in grösster Unordnung. „Ich fand dasselbe als einen 
Schutthaufen und verliess es geordnet," schrieb er 1806 zu seiner 
Rechtfertigung an die grossherzogliche Regierung zu Würzburg. 

3. D i e b i s c h ö f l i c h e n Arch ivare . 

Hier dürfte es von Interesse sein, die Persönlichkeiten, die 
dem Archive vorstanden, der Reihe nach kennen zu lernen. Das 
Archiv stand in frühester Zeit unter der Aufsicht des Sekretärs des 
Fürsten; als Belohnung dafür hatte er zu Lehen ein kleines Gut 
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zu Dippach bei Piisselsheim oder vielmehr den halben Ertrag des-
selben. Einer der Besitzer, Schetzler von Sulzfeld, der Gehilfe und 
Nachfolger des Lorenz Fries, hat aus den Lehenbuchern die be-
treffenden Stellen hierüber zusammengetragen, seine Nachfolger 
haben sie fortgesetzt und so lernen wir aus diesem (jetzt im 
Archiv befindlichen) pergamentnen Codex die folgende Reihe der 
Archivare naher kennen. Der erste, der uns begegnet, ist S t e p h a n 
"Wirsing, von 1457 bis 1468 Sekretari unter Bischof Johann von 
Grumbach und Rudolf von Scheerenberg. Ihm folgte von 1468 
bis 1476 C o n r a d Münch von Alitzheim; er hatte zwei Kinder: 
Kilian und Colonat Münch. Seine Wittwe Katharina heirathete den 
„hochgelehrten Maister" Doctor Conrad W e i g a n t , den Nachfolger 
im Amt und Besitzer des Gutleins von 1476 bis 1504. Nach seinem 
Tode bekommt beides sein Stiefsohn Doctor K i l i an Münch, Canzler 
unter Lorenz von Bibra und Konrad von Thüngen. Nachdem er 1524 
gestorben, kam Amt und Gut an den berühmten L o r e n z F r i e s von 
Mergentheim, auf dessen Leben und Verdienste ich später zurückkomme. 
Nach seinem im J . 1550 erfolgten Tode folgte 1552 ihm J o h a n n 
S c h e t z l e r von Sulzfeld, „Lehenschreiber und Bottenmaister", dessen 
schöner Hand wir manches archivalische und historische Denkmal ver-
danken. Er bekam das Gütchen zu Dippach, der Steinhof genannt, zu 
echtem Mannlehen geliehen und kaufte 1560 auch den andern Theil 
desselben von der Familie der Herrn von Forstmeister, die ihn seit 
dem Jahre 1474 besassen und von der Familie von der Kere er-
worben hatten, bei der er seit dem Jahre 1408 vorkommt. Bischof 
Friedrich von Wirsberg, in Berücksichtigung der langwierigen nutz-
lichen und getreuen Dienste, die Joh. Schetzler dreien seiner Vor-
fahren und ihm geleistet, that ihm 1568 die besondere Gnade an, 
obwohl es gegen des Stiftes Gebrauch war, das genannte Lehen in 
ein Erblehen zu verwandeln, worin ihm seine Tochter Maria und 
nach deren Tode seine Wittwe Amaleia, geborne von Burdian, 
folgen sollte. Johann Schetzler starb in den siebenziger Jahren, 
seine Tochter 1579, und seine Wittwe vermahlte sich wieder mit 
Hieronymus von Birckach, dem sie das Gut zubrachte. Dieser ver-
kaufte es 1580 an K i l i a n Mark, des Bisehofs Julius Lehenschreiber, 
dem dieser 1587 die Belehnung ertheilte. So kam das kleine Gut 
wieder in Verbindung mit dem Archiv. Mark vererbte es 1595 auf 
seine Wittwe Susanna, die es ihrem Sohne erster Ehe uberliess, 
J o h a n n Georg F i c k , welcher zugleich sein Nachfolger im Amte 
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Die Urkunden des Bisthuins Wurzburg 11 

wurde und dem es Bisehof Julius 1598 nach dem Tode der Susanna 
zu rechtem Erblehen verlieh. J. G. Fick starb 1605; seine Wittwe 
Barbara, die es erbte, brachte es 1607 ihrem zweiten Manne zu, 
Johann Meder , artium et philosophiae magister und Nachfolger 
im Amte, dem auch Bischof Julius in demselben Jahre die Be-
lehnung ertheilte, wie dasselbe am 9. Mai 1636 seinem Sohne 
gleichen Vornamens und damaligem Hofschultheissen von Seite des 
Bischofs Franz von Hatzfeld geschah. Damit endigen die Nach-
richten über den Steinhof zu Dippach und seine Besitzer, die seinen 
Ertrag als Belohnung für ihre Dienste im Archive zweihundert Jahre 
lang genossen haben. 

Mit dem Druck der Hof- und Staatskalender, der im J. 1747 
begann, lernt man die Reihenfolge der Archivare erst amtlich kennen. 
In diesem Jahre erscheint der schon oben genante Johann G e o r g 
Bidermann als Archivar und Oberregistrator. Thm folgte im 
J. 1752 Chris toph E b e r h a r d A r m k n e c h t , der an Franz 
L u d w i g Sauerer einen Gehülfen bekam, mit dem er die Trans-
ferirung des Archivs von der Festung Marienberg in das bischöf-
liche Schloss oder die Residenz 1764 vornahm, bis 1769. Mit dem 
1. Juni dieses Jahres folgte ihm Johann J o s e p h Timler. Dieser 
erhielt am 6. Mai 1773 bis zu seinem Tode 1779 einen Gehülfen 
an dem Hofkammer-Protokollisten Johann Octav ian Salver, 
Sohn des fürstlichen Kupferstechers Johann Salver, geboren 1732, 
ausgezeichnet durch seine Kenntnisse im Lehenwesen und Verfasser 
des berühmten Werkes: Proben des hohen teutschen Reichs-Adels. 
1775. fol. und anderer nicht gedruckten fleissigen Arbeiten; er 
starb den 23. April 1788. (Vergl. biographische Nachrichtcn über 
ihn von Scharold im Archiv des histor. Vereins Bd. Γ\ϊ Heft 3 S. 141.) 
Nach Timlers Tode wurde Dr. J u s t u s V a l e n t i n P h i l i p p i am 
9. Oktober 1780 zum wirklichen Archivar mit Beförderung zum 
Hofrath ernannt und verwaltete dieses Amt bis zu seinem Tode am 
Schlüsse des Jahres 1798. Der letzte fürstbischöfliche Archivar war 
A n d r e a s S e b a s t i a n S t u m p f , geb. 11. Juli 1772 zu Sesslach, 
gebildet zu Strassburg, 1794 Gehülfe, 1795 Kanzlist an der Universitäts-
Bibliothek, am 22. Januar 1799 fürstlicher Archivar, 1800 fürstlicher 
Hof- uud Regierungsrath, im Jahr 1802, als Würzburg mit Bayern ver-
einigt wurde, als Archivar bestätigt, 1804 zum Professor der Diplomatik 
/ind vaterländischen Geschichte an der Universität und 1806 zum 
Landesdirectionsrath in Bamberg, 1808 zum Legations- und Ministerial-
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rath in München, 1815 zum Staatsarchivar und 1817 zum zweiten 
Direktor der k. Regierung zu Wurzburg ernannt — starb hier am 
20. April 1820. (Vergl. die Biographie von seinem Sohne Pleikard St., 
dem verstorbenen ständischen Archivar, im Archiv des hist. Vereins 
Bd. XII Heft 2 u. 3 S. 298 ff.) Seit L. Fries hat kein Archivar das 
Archiv, dem er seine Kräfte sieben Jahre widmete, thätiger benutzt, 
als Stumpf. Die Prüfung der Bemerkungen des Herrn von Schultes 
über den successiven Länderzuwachs des Hochstifts Wurzburg 1799, 
die diplomatische Geschichte der Liga 1800, die Denkwürdigkeiten 
der teutschen, besonders fränkischen Geschichte, drei Hefte 1801 und 
1802, das historische Archiv für Franken 1803, 2 Hefte, Recht und 
Herkommen des würzburgischen Lehenhofes, die Ritterdienste der 
Vasallen betreffend 1803, die Ritterschaft in Buchen 1803, die Bei-
träge zur Geschichte des Landsberger Bundes im sechszehnten Jahr-
hundert 1804, die Darstellung des bayerischen Wiederlosungsreehtes 
der vormals würzburgischen Aemter Rothenfels, Lauda, Jagstberg 
und Krautheim 1804_, die Geschichte der Landstände des Gross-
herzogthums Würzburg 1808, — alle diese grosseren und kleineren 
dem Druck ubergebenen Schriften wurden im Archive und aus 
Archivalien gearbeitet. Dazu kam eine zweijährige Abwesenheit; 
denn am 9. März 1799 erhielt er den Auftrag, das hochstiftische 
Archiv und andere wichtige Papiere nach Erfurt zu schaffen, — die 
Koston beliefen sich auf 1872 fl., — und am 26. April 1801, mit 
demselben wieder nach Würzburg zuruckzukehren; dazu kam ferner 
die neue Ordnung des Archivs, noch vor Uebergang desselben an 
Bayern. 

4. D i e O r d n u n g d e s A r c h i v s . 

S t u m p f theilte den ganzen Urkunden-Vorrath in acht (sehr 
ungleiche) Theile in folgender Ordnung: 

1) Urkunden über des Fürstenthums Privilegien und Regalien,, 
2) Verträge über des Landes rechtliche Verhältnisse mit 

auswärtigen Reichen, 
3) Urkunden über des Fürstenthums reichsständische Ver-

hältnisse, 
4) Urkunden über des Fürstenthums rechtliche Verhaltnisse 

mit den benachbarten Reichsstanden, Churfursten, Fürsten, 
Grafen, Herren und Städten (es sind ihrer 24), 

5) Urkunden in Rücksicht der innern Staatsverhaltnisse 
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Die Urkunden des Bisthums Wurzburjr 13 

a. mit dem Domcapitel, 
a. AVahlcapitulationen, 
ß. besondere Verträge, 

b. mit dem Klerus, der Ritterschaft und den Städten 
des Landes in Hinsicht des Steuerwesens, 

c. Recesse mit den geistlichen und weltlichen Land-
ständen, 

6) Urkunden der Stifter, Stiftungen und Klöster, derselben 
Rechte, Güter und Verbindlichkeiten betreffend. (Es sind 
52 Rubriken), 

7) die allgemeine Landes- und Regentengeschichte betreffende 
Urkunden, 

8) Urkunden der einzelnen Ortschaften. 
S t u m p f brachte nach dieser Eintheilung der Urkunden den 

ersten Band des Repertoriums, der die ersten sieben Nummern um-
fasst, zu Stande; sein tüchtiger Nachfolger, I g n a z S e i d n e r , früher 
Kloster Ebrachischer Kanzleidirector, vollendete die Arbeit während 
seiner Verwaltung von 1806 bis 1829, wo er im 75. Lebensjahre 
am 22. April an Entkräftung starb, sein grosses Vermögen dem 
Juliusspiiale und dem Waisenhause vermachend. 

5. B e s t a n d des f ü r s t b i s c h ö f l i c h e n A r c h i v e s . 

Beide Männer hatten die grosse Veränderung, welche die 
Säkularisation über das Hochstift heraufführte, im Archivwesen zu 
durchleben; sie hatten die Aufgabe, aus den verschiedenen Archiven 
des Bisthums ein einziges fränkisches Landes- oder bayerisches Kreis-
Archiv zu schaffen. 

Nach dem Verkaufe der Klostergüter wurden ungeheure Massen 
von Urkunden und Akten nach Würzburg gefahren; · die Räume 
des Archivs konnten sie nicht aufnehmen; sie mussten für's erste 
anderswo untergebracht werden. Es war dies aber nicht die erste 
Vermehrung, die das Archiv erhielt; diese wurde durch die Re-
formation herbeigefiihrt. Von folgenden Stiftern, Abteien und Klöstern, 
welche im sechszehnten Jahrhundert ihre Auflösung erhielten, kamen 
die Urkunden an das fürstliche Archiv: 

1) die Benedictiner-Abtei A u r a an der Saale, 
2) die Augustiner-Probstei B i r k l i n g e n , deren Urkunden 

später an Ansbach ausgehändigt worden sind und Sich jetzt 
in Nürnberg befinden; 
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3) die C a r m e l i t e n k l ö s t e r zu S c h w e i n f u r t und auf der 
Y o g e l s b u r g , 

4) das Priorat .zum h. U d a l r i c h zu W ü r z b ü r g , Bene-
dictinerordens, 

5) die Frauenabteien: F r a u e n r o t h , Benedictinerordens, 
6) H a u s e n , Prämonstratenser, 
7) H e i l i g e n t h a l , Cisterzienser, 
8) St . J o h a n n bei Wildberg, desgleichen, 
9) zu E i t z i n g e n , Benedictiner, 

10) M a r i e n b u r g h a u s e n , Cisterzienser, 
11) M a i d b r u n n , desgleichen, 
12) P a r a d i e s zu H e i d i n g s f e l d , Benedictiner, 
13) S c h ö n a u , Cisterzienser, 
14) W e c h t e r s w i n k e l , desgleichen, 
15) das Kloster zu St. A g n e s , Ciarissenordens zu W ü r z -

b u r g , in der Folge das Jesuitencollegium, und 
16) das Priorat der büssenden Frauen zu S. Magdalena (der 

R e u e r i n n e n ) , auch in Würzburg. 
In dem landesherrlichen Archive haben sich die Urkunden 

dieser Stiftungen am besten erhalten. Zuweilen wurden auch bei 
herannahender Kriegsgefahr die Urkunden nach Würzburg geflüchtet, 
so die des Klosters Theres im markgräflichen Kriege, wobei die 
Folge war, dass der Landesherr die Originale im Archive behalten 
und dem Kloster dafür beglaubigte Copien zurückgeben liess. Doch 
änderten diese kleinen Zuflüsse den Charakter des Archivs nicht. 
Dieses war ursprünglich ein bloss bischöfliches; es umfasste jene 
Documente, welche auf die landeshoheitlichen und oberlehenherrlichen 
Gerechtsame des geistlichen Staates und dessen unmittelbare Be-
sitzungen, -sowie auf den persönlichen Haus- und Besitzstand des 
Bischofs als Landesregenten Bezug hatten. Es, umfasste am Schlüsse 
seiner selbständigen Verwaltung 9430 Urkunden, davon 8 aus dem 
eilften, 70 aus dem zwölften, 368 aus dem dreizehnten, 1575 aus 
dem vierzehnten, 2428 aus dem fünfzehnten und die übrigen 4981 
aus dem sechszehnten bis achtzehnten Jahrhundert, und 9144 Lehen-
briefe und Reverse, davon 91 aus dem vierzehnten, 619 aus dem 
fünfzehnten und die übrigen 8434 aus dem sechszehnten bis acht-
zehnten Jahrhundert. 
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6. Das A r c h i v des D o m c a p i t e l s . 

Getrennt hievon und in eigener Verwaltung und eifersüchtig 
bewacht war das A r c h i v des D o m c a p i t e l s , das bei der Säkulari-
sation des Hochstifts zunächst mit dem landesherrlichen Archive 
vereinigt werden sollte. Es war in seinen einzelnen Laden nach 
den Beziehungen des Capitels zum Bischof, unter sich und zum 
Klerus, dann zum Lande im Allgemeinen und zu den einzelnen 
alphabetisch sich folgenden Ortschaften abgetheilt und hatte seine 
eigenen Registralpren oder Archivare, deren Namen man vom Jahre 
1747 an kennt. Der letzte war der gelehrte J . Α. Ο egg, der Ver-
fasser der Korographie von Würzburg. Würzb. 1801. 1. Band (der 
zweite handschriftliche im histor. Vereine). Das Archiv befand sich 
oberhalb des im fünfzehnten Jahrhundert erbauten Kreuzganges und 
wurde später mit der Registratur neben dem Capitelsaal verbunden. 
Es ward im Jahre 1803, und zwar, wie es bei fast allen Kloster-
archiven auch der Fall war, ohne Repertorium und Inventar, an 
das damals kurfürstlich bayerische, früher bischöfliche oder landes-
herrliche Archiv abgeliefert und von dem geheimen Archivar J . J . 
Seidner entsprechend dem Plane des fürstlichen Hauptarchivs in 
den Jahren 1807—8 geordnet nach folgenden Rubriken: 

1) Privilegien über den Erwerb und die Regalien des Hoch-
stifts. Hier tritt uns sofort eine stattliche Reihe kostbarer 
Kaiserurkunden entgegen! Voraus geht eine Urkunde über 
die durch den Grafen Warnharius geschehene Stiftung des 
Klosters Gamundias (Saargemünden) in Lothringen, actum 
Gamundias regnante sub Carolo majore in domo Theuderico 
Rege anno X X pridie Kalendas Augustas (um 730); dann 
beginnen die Karolinger Urkunden mit denen Karls des 
Grossen vom 7. August 807 und 1. Dezember 811, Ludwigs 
des Frommen vom 20. Januar 820 und 20. Dezember 823. 
Aus dem neunten Jahrhundert sind 15 Stück vorhanden, 
aus dem zehnten 25, aus dem eilften 27, aus dem zwölften 11, 
aus dem dreizehnten 14, im Ganzen 99 Kaiserurkunden, 
von denen im 30. und 31. Bande der Monumenta Boica 
die bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts reichenden 
abgedruckt sind. 

2) Urkunden der Stifter oder Collegiatkirchen und sämmt-
licher Abteien in 67 Abtheilungen. 
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3) Stiftungsbriefe und sonstige Urkunden über die Vikarion 
im Dome. Der Vikarien waren 53, der Urkunden sind 452 

4) Des Domstifts Rechte, Ministerialen, Hörige oder Eigen-
lente, curiae claustrales, Gefalle und Güter zu Würzburg 
Diese 341 Urkunden, davon die zwei ältesten aus dem 
eilften Jahrhundert, sind natürlich für die Geschichte des 
Stiftes von der grössten Wichtigkeit. 

5) Präbendal-Akten mit den Stapimbäumen und Ahnenproben 
der mit den Präbenden begabten Domicellaren an dem 
Domstift, nebst den zwei Bänden des Repertoriums dar-
über. Der erste gemalte Stammbaum, aus dem Jahre 1669, 
gehört dem Grafen Philipp Eberhard von Löwen stein-
Wertheim an; er hat 31 Almen. In der Folge wechseln 
diese Stammbäume theils mit 9, theils mit 15 Ahnen, bis 
vom Jahre 1680 an jederzeit 15 Ahnen auf denselben ge-
liefert werden. Diese Akten wurden zur Ergänzung des 
anzulegenden Adelsarchivs am 22. Dezember 1817 an das 
k. Reichsarchiv zu München eingesendet. 

6) Des Domstifts Anniversarien, Stiftungen und Merkwürdig-
keiten. Von den erhaltenen 60 Urkunden ist die älteste 
aus dem Jahre 1180. 

7) Urkunden über das Dietrichsspital, welches dem Dom-
capitel angehörte. Die ältesten der 103 Urkunden sind 
von 1140, 1184, 1203 und 121 . (Jener Zeit mag auch 
der Steinsarg angehören, der in der Behausung dieses 
ehemaligen grossen Spitals' vor einigen Jahren ausge-
graben wurde, er ist vielleicht der des Stifters, und sicli 
jetzt im histor. Vereine befindet.) Das jüngste Dokument 
ist von 1715. 

8) Allgemeine Landes- und Regentengeschichte betreffende 
Urkunden, im Ganzen 189, natürlich von grosser Wichtig-
keit. In der ältesten von 1131 gibt Bischof Embricho die 
Bestätigung einer durch das Ordal des glühenden Eisens 
bewiesenen Aussage seines Ministerialen Konrad von Witige-
husen; die zweite ist eine Confirmationsurkunde König 
Philipps vom 9. März 1205; in der dritten bestätigt Erz-
bischof Siegfried von Mainz die Wahl Otto's von Lobdeburg 
zum Bischof 1207, und trägt in einer andern von 1230 als 
Schiedsrichter dem Bischöfe von Bamberg auf, wegen 
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zugefugter Beschädigungen dem Bischöfe von Wurzburg 
1000 Mark Silbers zu reichen. In der Reihe der folgenden 
bestätigt Bischof Otto die alte Gewohnheit wegen der Steuer-
und Bedefreiheit eines Werkmeisters der Domkirehe, und 
sein Nachfolger Hermann, einer der bedeutendsten Re-
genten des Landes, lässt fur diese baufällig gewordene 
Domkirche Beiträge sammeln 1237 und 1240. Der in der 
Nähe Wiirzburgs gewählte Konig Heinrich Raspe gibt ihm 
ein Privilegium in Betreff der Juden (actum in Zulingis-
heim in castris) am 5. Februar 1246. Das Domcapitel und 
die Bürgerschaft zu Würzburg verbinden sich gemein-
schafflich durch Handschrift gegen den Bischof und alle, 
die ihre beiderseitigen Rechte kränken würden 1272. Die 
Geistlichkeit der Stadt und des ganzen Landes wendet sich 
an den römischen Stuhl gegen das Sammeln des geist-
lichen Zehntens für das gelobte Land, da der Zug dahin 
doch nicht zu Stande kommen würde 1277. Bischof 
Mangold vergleicht sich mit dem Sammler der Beiträge 
zum Kreuzzuge auf eine in Zielfristen zu zahlende Summe 
von 1800 Pfund Häller 1302. Noch einige Verhandlungen 
in dieser Sache, bis B. Andreas durch seinen Abgeord-
neten eine energische Vorstellung an den römischen Stuhl 
richtet 12. September 1310, und die Mainzer, Würzburger, 
Fuldaer und Hersfelder Kirchen sich gegen die päpstlichen 
Steuern verbinden 1313. Papst Johannes ΧΧΠ. befiehlt dem 
Prior des Dominikanerklosters zu Würzburg durch seinen 
Nuntius, den Bischof und das Capitel zu W. von allen 
Censuren wegen nicht gezahlter Steuern zum Kreuzzug los-
zusprechen, 3. Juni 1318. Auch die folgenden Urkunden von 
denen L Fries in seiner Chronik mehrere mittheilte, sind 
für die Geschichte des Hochstifts von grösster Bedeutung. 
Die Letzte vom 23. Februar 1795 ist die Antwort Kaiser 
Franz H. auf die Notifikation des Hintritts des Fürst-
bischofs Franz Ludwigs von Erthal, beachtenswerthen Inhalts 
zum Ruhme des Verstorbenen. Ich habe sie mitgetheilt in 
der trefflichen Abhandlung von Kittel, Geschichte der frei-
herrlichen Familie von und zu Erthal im Archiv des histor. 
Vereins von Unterfranken, Bd. XVH, 2. Heft (1865) S. 227. 

9) Urkunden über die Städte, Dörfer, Höfe, Waldungen, 
Archival! sehe Zeitschrift VII 2 
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Oedungen des Hochstifts und des Domoapitels, 1383 an 
der Zahl, die ältesten von 1057 und 1096. 

10) Urkunden, die Stadt Wür^burg betreffend, im Ganzen 52, 
davon 4 aus dem dreizehnten Jahrhundert. 

11) Statuten des Domstifts. Es sind ihrer im Ganzen 188, 
beginnen mit dem 29. April 1244 und schliessen mit dem 
21. Juli 1797, für die innere Stiftsgeschichte von grosser 
Wichtigkeit. Den Schluss bilden 

12) jene Urkunden, welche die primae preces der Kaiser, 
Könige und Bischöfe betreffen. Die älteste ist vom Jahre 
1351, die jüngste vom Jahre 1793 von dem Kaiser Franz II. 
für den Grafen Max von Elz. Das Stift Haug widersetzte, 
sich übrigens in einem Notariatsinstrumente, als Kaiser 
Karl V. im Jahre 1533 von diesem Hechte Gebrauch machen 
wollte. 

Das im Jahre 1803 an die kurfürstlich bayerische Landes-
Dircction libergebene Archiv des Domcapitels umfasste, wenn ich 
richtig gezählt habe, 3195 Urkunden, davon eine aus dem achten, 
15 aus dem neunten, 25 aus dem zehnten, 32 aus dem eilften, 
99 aus dem zwölften, 306 aus dem dreizehnten, 904 aus dem vier-
zehnten, 1087 aus dem fünfzehnten und 726 vom sechzehnten bis 
zum Schlüsse des achtzehnten Jahrhunderts. Doch war es nicht 
das ganze Archiv des Domcapitels, was übergeben wurde; man 
barg einen nicht unbedeutenden Theil desselben, in der Hoffnung der 
Ruckkehr der alten Verhältnisse. Ich entdeckte ihn im Jahr 1860. 

7. S t i f t e r , K l ö s t e r und C o m m e n d e n im B i s t h u m W u r z -
burg b i s zum Ende des f ü n f z e h n t e n Jahrhunderts . 

Vor dem Uebergange zu der grossen Anzahl von Urkunden 
der einzelnen Stifter, Klöster und Ordens - Commenden scheint es 
geboten, eine Uebersicht derselben bis zum Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts zur Orientirung vorauszusenden. 

Das Bisthum Würzburg war im Verhältniss zu seinem Um-
fange nicht arm an diesen Instituten des religiösen und wissen-
schaftlichen Lebens jener Zeiten; das Klosterleben in fast allen 
seinen mannichfaltigen Formen findet sich hier vertreten; doch 
führen wir nur diejenigen Sitze desselben auf, die ihr Dasein in 
Urkunden erhalten haben, die übrigen nennt die Geschichte des 
Hochstifts. 
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Der Zeit und Bedeutung nach stehen die B e n e d i c t i n e r voran, 
die der Grunder des Bisthums einführte, denen die ersten Vor-
stande desselben angehorten. Schon in der ersten Hälfte des achten 
Jahrhunderts finden wir in der Stadt Wurzburg am Fusse des 
Marienberges v om ersten Bischof Burkhard gegründet das St. Andreas-
kloster, seit 984 dasSt. B u r k h a r d s k l o s t e r genannt, mit berühmter 
Schule, dem Ausgangspunkt der s. g. Würzburger Annalen. Eine 
frühere Zeit weiset die Sage dem Kloster Arno r b a c h zu, welches 
714, und dem Kloster N e u s t a d t am Main, das 725 entstanden 
sein soll. Nicht viel jünger ist das Frauenkloster in K i t z i n g e n . 
Um die Mitte des achten Jahrhunderts treffen wir O n o l d s b a c h 
oder A n s b a c h , durch den h. Gumbert gegründet und 1057 in ein 
Collegiatstift vewandelt. Im Anfange des neunten folgten S c h l ü c h -
tern und M u r r h a r d t , etwas später S c h w a r z a c h . M o s b a c h 
ist eine Stiftung des zehnten Jahrhunderts und tritt seit dem drei-
zehnten als Collegiatstift auf. Das eilfte Jahrhundert sieht N e u -
m ü n s t e r in Würzburg, nach 1057 in ein berühmtes Collegiatstift 
verwandelt, das Frauenkloster L a u f e n am Neckar (1003), welches 
auch noch zweimalige Wandlungen erlebte, T h e r e s am Main (1043), 
St. S t e p h a n zu Würzburg, aus einem Collegiatstift 1057 zum 
Kloster geworden, B a n z auf herrlicher Anhöhe am Obermain (1069). 
K o m b u r g am Kocher (1078), das sich 1488 in ein vornehmes 
Collegiatstift verkehrte, und das Priorat S c h ö n r a i n (1093) am Main, 
eine Stiftung der Grafen von Rieneck, allmählich entstehen. Ihnen 
folgten im zwölften Jahrhundert M ü n c h s t e i n a c h am Steigerwald 
(1102), A u r a an der Saale (1108) mit dem Historiker Ekkehard 
als erstem Abte, M ü n c h a u r a c h an der Aurach (1110), beide 
Stiftungen Otto's des Heiligen, Bischofs von Bamberg, dann das 
kleine Frauenkloster St. Johanns zu Z e l l unter Fischberg (1136), 
und das berühmte St. J a k o b s - oder Schottenkloster zu Würz-
burg, unter dem h. Makarius für irische Mönche gegründet (1138), 
sowie die beiden Frauenklöster St. A f r a in Würzburg (um 1150) 
und V e i l s d o r f an der Werra 180). Den Schluss machen im 
dreizehnten Jahrhundert die Frauenklöster Paradies in H e i d i n g s -
feld am Main (1237), St. U l r i c h in Würzburg (1250) und M i s t l a u , 
die kleine Stiftung einer Gräfin von Hohenlohe. 

Aus den Benedictinerklostern gingen zuerst die C o l l e g i a t -
s t i f t e r hervor, Collegien von Klerikern, welche für den regelmässigen 
Chordienst und die Seelsorge präbendirt, unter der Vorstandschaft 

2* 
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eines Probstes und Dekans ihre eigene, den Domcapiteln nach-
gebildete, corporative Verfassung hatten, im Gegensatz zu den Dom-
oder Hochstiftern auch Unterstifter genannt, grösstentheils Mitglieder 
bürgerlicher Abkunft zählten. Am Schlüsse des Mittelalters hatte 
das Bisthum nicht weniger als vierzehn Collegiatstifter. Das älteste 
Institut dieser Art ist das St if t H a u g , im Jahre 1000 auf einer 
Anhöhe bei Würzburg errichtet und im siebzehnten Jahrhundert 
in die neubefestigte Stadt versetzt; das zweite ist O e h r i n g e n , im 
Jahre 1037 von Gebhard Bischof von Regensburg, wie jenes von Bischof 
Heinrich von Würzburg gegründet. Aus Benedictinerklöstern wurden 
dann in demselben Jahre 1057 vom Bischof Adalbero N e u m ü n s t e r 
auf der Stelle der alten Kathedrale in der Stadt und die alte 
Gumbertsstiftung A n s b a c h zu Collegiatststiftern umgewandelt. 
Diesem Beispiele folgte zunächst M o s b a c h , wie es scheint im An-
fange des dreizehnten Jahrhunderts. Im vierzehnten wurden dann, 
durch die Liberalität frommer Fürsten ausgestattet, zu Collegiatkirchen 
erhoben H i l d b u r g h a u s e n (1319) und S c h m a l k a l d e n (auch 
1319), R a s s d o r f (1345) und M e c k m ü h l an der Jagst (1379), im 
fünfzehnten W e r t h e i m (1419) und Romhild (1450), sowie im 
Anfange des sechzehnten (1509) M u r r h a r d t . Diese Umwandlung 
der alten strengen Benedictinerklöster in Unterstifter wie auch der 
berühmten Abteien St. Burkhard und Komburg in Ritterstifter für 
Mitglieder adeliger Abkunft, jenes 1464, dieses 1488, bewies das 
Sinken des religiösen Geistes jener Zeit. 

Sehr früh wurden im Bisthum die C h o r h e r r n des h. A u -
g u s t i n u s (canonici reguläres S. Augustini), über deren Gründung 
man noch nicht im Klaren ist, eingeführt; sie waren seit 1060 in 
H e i d e n f e l d und seit 1088 in T r i e f e n s t e i n , beide am Maine, und 
im fünfzehnten Jahrhundert wurden zwei neue Klöster dieses Ordens 
gestiftet zu L a n g e n z e n n 1409 und zu B i r k l i n g e n 1462. 

Am zahlreichsten finden sich aber nächst den Benedictinern 
die C i s t e r z i e n s e r im Bisthum vertreten. Das reichste Kloster 
der Diöcese gehört ihnen an, das für seine Unabhängigkeit einen 
langen Kampf führte, E b r a c h im Steigerwalde, von Morimond aus 
von Mitgliedern der Staufischen Familie gestiftet im Jahre 1126. 
Ihm folgten als älteste Tochter das Frauenkloster W e c h t e r s w i n k e l 
um 1143, dann die bedeutenden Abteien B i l d h a u s e n 1156, die 
Stiftung des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck, B r o n n b a c h an der 
Tauber und S c h ö n t h a l an der Jagst, beide im Jahr 1157 ge-
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gründet, und dann eine lange Reihe von Frauenklostern über die 
ganze Diocese verbreitet, nämlich S c h ö n a u 1189, S. J o h a n n 
u n t e r W i l d b e r g um 1220, zu S. Magdalena in W u r z b u r g 
(das Reuerinnenkloster) 1227, H i m m e l s p f o r t e n bei Würzburg 
1231, F r a u e n r o d e 1231, die Stiftung des Minnesängers Otto von 
Bodenlauben, F r a u e n t h a l 1232, H e i l i g e n t h a l bei Wipfeld 1234, 
Mar iaburg jhausen gegenüber von Hassfurt am Main 1237, B i l l i g -
heim im Odenwalde 1238, S e l i g e n t h a l 1239, L i c h t e n s t e r n 
1242, G n a d e n t h a l 1243, dann S o n n e n f e l d 1260, B i r k e n f e l d 
1276, Kür η ach am Ende des dreizehnten Jahrhunderts, wozu dann 
1310 das kleine Priorat G e o r g e n z e l l in Thüringen kam. Damit 
waren die Stiftungen dieses Zweiges des Benedictinerordens erschöpft. 

Aehnlich in der äusseren Einrichtung war der vom h. Norbert 
gegründete P r ä m o n s t r a t e n s er-Orden, dem drei Abteien in der 
Diöcese angehörten: O b e r z e l l am Main unfern Würzburg, vom 
h. Norbert selbst errichtet 1128, die bedeutendste, S u l z 1130, 
V e s s r a in der Grafschaft Henneberg, 1131 gegründet; dann fol-
gende Frauenklöster: U n t e r z e l l um 1130, T ü c k e l h a u s e n 1138, 
später den Karthäusern überlassen, L o c h g a r d e n bei Mergentheim 
1144, F r a u e n b r e i t u n g e n 1150, T r o s t a d t 1160, H a u s e n bei 
Kissingen 1161, S c h e f t e r s h e i m 1162, G e r l a c h s h e i m 1209 und 
M i c h e l f e l d 1261 gegründet. Nach der Milderung der Ordens-
regeln durch Papst Pius Π. wurde schliesslich noch L a u f e n 1466 
diesem Orden übergeben. 

Spät erst fand der Orden der K a r t h ä u s e r Aufnahme in die 
Diöcese; die fünf Klöster desselben gehören dem vierzehnten und 
fünfzehnten Jahrhundert an. Das älteste Kloster ist G r ü n a u bei 
Wertheim, um 1328 gegründet; dann folgten die Niederlassungen 
von Ordensangehörigen in W ü r z b u r g 1348, in T ü c k e l h a u s e n 
1351, in A s t h e i m 1409 gegründet, von der Familie der Seinsheim 
und Schwarzenberg, und in I l m b a c h am Steigerwald 1453. 

Die Mendikanten-Orden, denen die thätigsten Förderer der 
Wissenschaft, die grössten Theologen des Mittelalters angehörten, 
waren zu sehr ein Bedürfniss der Zeit, als dass sie nicht auch 
bald in die Würzburger Diöcese gerufen worden wären·. Wir finden 
sie im Gegensatz zu den frühern Klöstern nur in den Städten und 
erinnern an die bekannten Terse: 

Bernardus v a l l e s , montes Benedictus amabat, 
Oppida Franciscus, celebres Ignatius u r b e s . 
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Die D o m i n i k a n e r , die 1216 die päpstliche Bestätigung er-
hielten, finden wir in Wurzburg schon um das Jahr 1230, wo in llnem 
Kloster der berühmte Albertus Magnus eine Zeitlang lebte, und in 
M e r g e n t h e i m seit dem Jahre 1273. Zwei Frauenkloster wurden 
nach ihrer Regel umgewandelt, das M a r x e r (ad S. Marcum) in 
Würzburg 1245, das der unglücklichen Konigin Margaretha eine 
Trostesstatte bot, und das in L a u f e n um das Jahr 1250; eines, 
das in F r a u e n a u r a c h , 1275 sofort nach derselben eingerichtet 

Die F r a n z i s k a n e r , im Jahre 1210 bestätigt, siedelten sich 
am frühesten 1236 in S c h w a b i s c h - H a l l an, dann 1240 in der 
Stadt W u r z b u r g , im Jahre 1272 in H e i l b r o n n und zuletzt in 
S c h l e U s i n g e n 1402. Der zweite Orden des b· Franciscus von 
Assissi, von der Stifterin der h. Clara auch Clarissinnen, auch arme 
Frauen genannt, fand 1254 Aufnahme im Kloster St. Agnes zu 
Wiirzburg und 1293 in einem zweiten zu H e i l b r o n n . 

Zu den Bettelorden wurden seit der Mitte des dreizehnten 
Jahrhunderts durch papstliche Bestimmungen auch die Karmeliter-
und Augustiner-Eremiten gezahlt. Die K a r m e l i t e r hatten im 
Wurzburgischen sechs Klöster: eines in der Hauptstadt schon im 
Jahre 1212, ein zweites auf der V o g e l s b u r g 1282 in herrlicher 
Lage, eine Stiftung der Grafen von Castell; diesen folgten die Con-
vente zu N e u s t a d t an der Saale 1352, zu S c h w e i n f u r t 1366, 
zu H e i l b r o n n 1448 und zu C r a i l s h e i m im Jahre 1481. Kloster 
der Karmeliterinnen gab es hier nicht. 

Eine Folge der allmahlig vollzogenen Ausiedlung der A u -
g u s t i n e r - E r e m i t e n in fünf Städten der Diocese ist, dass sich 
die Klosteranfänge nur annahernd bestimmen lassen Das erste 
findet sich in S c h m a l k a l d e n um 1200, die beiden bedeutendsten 
und noch jetzt bestehenden in W u r z b u r g um 1263 und in M u n n e r-
s t a d t 1279; ihnen folgten die geringem Stiftungen zu W i n d s h e i m 
um 1290 und zu K ö n i g s b e r g um 1350. 

Endlich haben auch Orden von geringerer Verbreitung Auf-
nahme gefunden; dahin gehören die A n t o n i t e r in Wurzburg, 
die aber bald wieder untergingen; d i e W i l h e l m i t e r oder Eremiten 
des h. Wilhelm von Maloval, zu S i n n e r s h a u s e n schon vor dem 
Jahre 1290 und zu W a s u n g e n im Jahre 1299; die P a u l i n e r 
oder Einsiedler des h. Paulus, auch Brüder des Todes genannt, 
bestätigt im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, hatten seit 1357 
in A n h a u s e n und seit 1380 in G o l d b a c h kleine Niederlassungen. 
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Glänzender als bei den genannten Instituten war das Auftreten 
der beiden K i t t e r or den, der Johanniter und der Deutschherren, die 
hier nicht zu ubergehen sind. Die J o h a n n i t e r , Hospitaliter, fratres 
hospitalis S. Johannis, mit den Templern, die in unserm Bisthum 
nicht nachweisbar sind, zu gleicher Zeit entstanden, hatten be-
kanntlich in Deutschland ein Grosspriorat, das an verschiedenen 
Orten Cameralhäuser, Rittercommenden und Priestercommenden be-
sass. In Wurzburg gründeten sie oder übernahmen das schon be-
stehende St. Oswalds-Spital und bildeten da, seit 1220 ungefähr, 
eine Comthurei. Der d e u t s c h e O r d e n oder der Orden der Brüder 
des St. Marienhospitals in Jerusalem gründete in Deutschland all-
mahlig zwölf Balleien, deren bedeutendste Franken wurde, und in 
jeder derselben Comthureien und einzelne Ordenshäuser. Zu den 
dreiundzwanzig fränkischen gehört seit etwa 1219 die Commende 
Würzburg, seit ungefähr 1240 die zu Münnerstadt, womit die in 
der Stadt Schweinfurt errichtete später vereinigt wurde. Andere im 
Umfange der Diöcese waren zu Mergentheim, das später eine höhere 
Bestimmung bekam, zu Horneck, Heilbronn, Argshofen und zu 
Kotenburg an der Tauber. 

So sehen wir also in buntester Mannichfaltigkeit, wie es die 
wechselnden Bedürfnisse der Zeiten hervorbrachten, in gewerbreichen 
Städten, auf sonnigen Hohen und in stillen Thälern jene Sitze der 
Cultur verbreitet, deren Archiven wir schliesslich doch zum grossen 
Thöile verdanken, was wir vom Leben der Yorzeit des Landes 
kennen. Zur raschen Uebersicht der Entstehung derselben diene 
folgende Tabelle: 
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Jahr-hun-derte Collegiatetiftcr Benedlctlncr Augustiner Chorhcrrn Cisterzicnscr Prämonetratcneer KarthJiueer 

νιπ 
S. Burkhard vor . 750 
Amorbach vor . . 750 
Kitzingen Tor . . . 750 
Ansbach um . . . . 755 
Neustadt 783 

XX Schlüchtern vor . . 817 
Murrhardt ca. . . 817 
Schtearzach . . . . 877 

Χ Moebach vor . . . 976 

XI 

Hang 1000 
Oehringen . . . 1037 

Neuntünster. . 1057 
Ansbach ca.. . 1037 

Neumünster . . . . 1000 
Laufen 1003 
Theree 1043 
S. Stefan 1057 
Banz 1069 
Hornburg 1073 
Schönrain 1093 

Heidenfeld. 1060 

Triefenettin 1088 

XII 

Münchateinaeh . . . 1102 
Aura 1108 
Münchauraeh . . . 1110 
ZeU unter Fischberg 1136 

Schottenkloater. . . 1138 
Mönchröden . . . . 1143 
S. Afra ca. . . . . 1150 

Veilsdorf 1180 

Ebrach 1126 

Wechterawinkel ca. . . 1143 
Bildhaueen 1156 
Bronnbach 1157 
SchBnthal 1157 

Schümm 1189 

Oberzell . . . . 1128 
Unterzell . . . 1130 
Sulz 1130 
Veasra . . . . 1131 
Tückelhausen. 1138 
Lochgarden . 1144 
Fr. Brettungen 1150 
Trostadt . . . 1160 
Hausen . . . . 1161 
Seheftersheim 1162 

XIII 

Mosbach ca. 1200 

Heidingafeld . . . . 1237 

S. Ulrich 1250 

Mietlau 1282 

S. Johann unter Wild-
berg ca 1220 

Beuerinnen 1227 
llimmelapforten 1231 
Frauenrode 1231 
Maidbronn 1232 
Frauenthal 1232 
Heiligenthal 1234 
Martaburghaueen . . . 1237 
BiTligheim 1238 
Seligenthal 1239 
Lichtendem 1242 
Gnadenthal 1243 
Sonnenfeld 1260 
Birkenfeld 1276 
Kürnach 1291 

Gerlachsheim 1209 

Michelfeld . . 1261 

XIV 
JltldburghauseiiiHO 
Schmalkalden . 1319 
Raeadorf . . . 1345 
Medimühl. . . 1379 

Georgenthal 1310 Grünau ca. 1328 
Würzburg . 1348 
Tückelhauaenl351 

XV 
Werthelm . . . 1419 
BümhOd . . . . 145C 
S. Burkhard . 1464 
Koniburg . . . 1488 

Laitgenzenn 140£ 

Birkungen 1462 Laufen . . . . 1466 
Aetheim . . 1409 

Ilmbach . . 1453 

XVI Murrhardt . . 150! 
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Dominikaner Franziskaner Karmeliter Augustiner Kleinere Orden Johanniter Deuteeber Orden 

Wartburgen. 1330 

St. Marx. . . 1245 

Laufen ca. . . 1250 
Mergentheim 1273 
Frauenaurach 1275 

Schic. Ifaü 1236 
Iteiningen . 1239 
Würzburg . 1240 

S. Agnes . . 1254 
Hellbronn 1272 
Rotenburg 
Ueilbrunn 1293 

WUrtburg ca. 1212 
Schmalkalden 

ca. 1200 
ÄntMiter: 

Wartburg ca. 1200 Würzburg ca. 1220 

Vogdsburg . . 1282 

WUrzburg ca. 1263 
Minneratadtea.Vil^ 

Windshcimc*. 1290 

Wilhelmitor: 

Sinnerahauaen 
vor 1290 

Watungen . . 1299 

WUrzburg ca. 1219 

Münneraladtc*.\2tä 

Schwcinfurt 1268 

Neustadt als. 1352 
Schtceinfurt . 1366 

Königsberg ca. 1350 Purilnw: 
Anhausen . . 1357 
Goldbach . . . 1380 

Schteuainge» 1402 
Neustadt 

a/Aiach . 1459 
Heilbronn . . 1448 

Crailsheim . . 1481 
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8. B a u e r n k r i e g , K e f o r m a t i o n , R e v o l u t i o n 

In der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts sind es 
zwei Ereignisse, die den Bestand aller dieser Anstalten in Frage 
stellten; der Bauernkrieg bedrohte die leibliche, die Reformation die 
geistige Existenz derselben. Durch den ersten wurden fast alle 
Stifter und Kloster in ihrem Besitzthum so arg geschadigt, dass 
der fernere Bestand mancher Genossenschaft sich als unmöglich 
darstellte: die in Folge der Reformation hervorgebrachte veränderte 
Geistesrichtung liess viele Zellen leer stehen und bot Fürsten und 
Städten die willkommene Handhabe zur Einziehung der geist-
lichen Güter. 

Nachdem im Laufe der früheren Jahrhunderte zwei Kloster 
(die Antoniter in Wiirzburg, dann Kurnach) erloschen, zwei (Loch-
garden und Michelfeld) mit andern sich vereinigt hatten, gingen von 
den übriggebliebenen hundert und fünf Instituten in den Stürmen des 
sechszehnten Jahrhunderts drei und sechzig ein und zwei und vierzig 
blieben bestehen. 

Von den vierzehn Collegiatstiftern verschwanden zehn, und 
vier: Haug, Neumunster, St. Burkhard und Komburg blieben. Von 
den Benedictinern gingen ab (nachdem schon früher Ansbach, Neu-
munster, Mosbach, Laufen, St. Burkhard, Komburg und Murrhardt 
ausgeschie^en): Kitzingen, Schluchtern, Schonrain, Munchsteinach, 
Aura, Munchaurach, Mönchroden, Veilsdorf, Heidingsfeld, St. Ulrich 
und Mistlau. Bestehen blieben: Amorbach, das spater zur Mainzer 
Diocese kam, Neustadt am Main, Schwarzach, Theres, St. Stephan, 
Banz, Zell unter Fischberg und das Schottenkloster zu Wurzburg. 
Von den Augustiner Chorherren hielten die alten Stiftungen Heiden-
feld und Triefenstein aus, die jungen Langenzenn und Birklingen 
gingen unter. Am meisten verloren die Cisterzienser; von den zwei 
und zwanzig Stiftungen derselben blieben nur fünf übrig: Ebrach, 
Bildhausen, Brombach, Schonthal, und von allen Frauenklostern 
allein Himmelspforten. Die Pramonstratenser hatten schon früher 
Lochgarden, Michelfeld und Tuckelhausen eingebusst und verloren 
durch die Reformation das Uebrige bis auf Ober- und Uuterzell 
und Gerlachsheim. Laufen, das 1466 ihnen ubergeben ward, bot 
keinen Ersatz. 

Die Garthauser behaupteten ihre Besitzungen bis auf Grunau, 
das jedoch im siebzehnten Jahrhundert unterging. Die Domini-
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kaner verloren nur Frauenaurach; die Franziskaner retteten aber 
nur Wurzburg und Heilbronn; die Karmeliter verloren die Hälfte 
ihrer Ansiedlungen und blieben nur in Wiirzburg, Neustadt und 
Heilbronn; die Augustiner erhielten sieh gleichfalls nur in Wurz-
burg und Munnerstadt. Die kleinen Orden der Pauliner und Wil-
helmiter verschwanden ganz. Dagegen erhielten sich die Commenden 
der Johanniter und des deutschen Ordens, bis auch sie im Anfange 
des neunzehnten Jahrhunderts mit den übrigen geistlichen Cor-
porationen der neuen Ordnung der Dinge zum Opfer fielen. Nur 
drei haben sich von den 105 Instituten bis auf den heutigen Tag 
erhalten: die Franziskaner in Wurzburg, deren Kloster im Jahre 
1240, und die Augustiner in Wiirzburg und Münnerstadt, deren 
Klöster um 1263 und 1279 gegründet worden sind. 

9. D i e U r k u n d e n der S t i f t e r , K l ö s t e r und C o m m e n d e n 
ausserha lb d e s j e t z i g e n kgl. A r c h i v s in W ü r z b u r g . 

Von grösster Wichtigkeit ist es, zu untersuchen, wohin die 
Archive der genannten Corporationen bei ihrer Auflösung im sechs-i 
zehnten und neunzehnten Jahrhundert gekommen sind. Das glück-
lichste Loos traf offenbar diejenigen, deren Archivalien ihr bisheriges 
geistliches Oberhaupt, der Bischof von Würzburg, nach der von ihm 
vollzogenen Einziehung der Klöster im sechszehnten Jahrhundert in 
sein eigenes Archiv aufnahm und dadurch sie vor dem Untergange 
rettete. Diese haben sich fast unverändert in dem Zustande, wie 
sie übernommen wurden, bis auf den heutigen Tag erhalten. Von 
den übrigen befand sich der grossere Theil in den Gebieten welt-
licher Fürsten, der geringere innerhalb der Territorien kleinerer 
Reichsstände; beide mussten schon, wenn auch Manches zerstreut 
ward, wegen des in den Archiven liegenden Beweismaterials bei 
entstehenden Besitzstreitigkeiten die Urkunden der Klöster möglichst 
schonen. So kamen in den Besitz der H e n n e b e r g i s c h e n und der 
S ä c h s i s c h e n Fürsten die Archivalien der Kloster Coburg, Frauen-
breitungen, Georgenzell, Hausen, Hildburghausen, St. Johann unter 
Wildberg, Königsberg, Meiningen, Mönchröden, Rassdorf, Romhild, 
Sinnershausen, Sonnenfeld, Trostadt, Vessera, Wasungen und Zell 
unter Fischberg. Jetzt befinden sich dieselben in dem gemeinschaft-
lichen Hennebergischen Archive zu M e i n i n g e n und in demSachsen-
Ernestinischen Gesammt-Archive zu Weimar . Von den Herzogen 
von W ü l t e m b e r g wurden eingezogen die Stifter und Klöster 
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Komburg, Möckmühl und Murrhardt, Hall, Laufen, Lichtenstern 
Mergentheim (Dominikaner) und Schonthal. Die Archivalien der-
selben befinden sich jetzt grösstenteils im k. Haus- und Staats-
Archiv zu S t u t t g a r t . Die M a r k g r a f e n von B r a n d e n b u r g 
linterhalb des Gebirgs zu A n s b a c h sakularisirten die Stifter und 
Klöster Anhausen, Ansbach, Birkenfeld, Birklingen, Frauenaurach, 
Langenzenn, Münchaurach, Mönchsteinach, Neustadt an der Aisch 
und Sulz nebst den in ihrem Gebiet befindlichen Besitzungen des 
Johanniter- und des deutschen Ordens. Die Archivalien werden 
jetzt im k. Archive zu N ü r n b e r g und in dem zu B a m b e r g ver-
wahrt, womit das alte Brandenburger Archiv auf der Plassenburg 
(vergl. die Geschichte desselben von F. M ä r c k e r im Archiv des 
histor. Vereins von Oberfranken 1846 ΠΙ, 2. S. 15 — 24) vereinigt 
ist. Die Klöster in Schmalkalden und Schlüchtern wurden von dem 
Landgrafen von H e s s e n eingezogen, ihre Archivalien nach C a s s e l 
gebracht Die Urkunden der in den H o h e n l o h i s c h e n Landen 
gelegenen Klöster zu Oehringen, Gnadenthal und Scheftersheim 
werden im fürstlichen Archive zu O e h r i n g e n , die wenigen von 
Goldbach im Archive zu W a l d e n b u r g verwahrt und sind von 
H a n s e l m a n n (Hohenloh. Landeshoheit) und W i b e l (Hohenloh. 
Kirchen-Historie) grösstentheils benutzt und veröffentlicht worden. 
Die Urkunden der Klöster Bronnbach, Grünau und Triefenstein 
befinden sich im fürstlich Lowenstein'schen Archive zu W e r t h e i m , 
die Urkunden des Klosters Amorbach in dem fürstlich Leiningen'schen 
Archive zu A m o r b a c h . 

Die Städte R o t e n b u r g an d e r T a u b e r (vergl. v. W i n t e r -
bach Geschichte der Stadt R. und ihres Gebietes. 2 Theile 1826—27 — 
H. W. B e n s e n Historische Untersuchungen über die ehemalige Reichs-
stadt R Nürnberg 1837, Vorrede), S c h w e i n f u r t (vergl. Müh l i eh 
und Hahn, Chronik der Stadt S. Schweinfurt 1817. 4. — H. C. B e c k 
Chronik von S. Schweinfurt 1836. 4.), W i n d s h e i m (J. G. N e h e r 
Zur Geschichte W's. Windsheim 1791—92. 4 St. — C. H. v. L a n g 
Kurzer Grundriss einer Geschichte der Stadt W., im Archiv des 
histor. Vereins von Bayreuth I, 3. S. 93. — G. W. S c h i r m e r Ge-
schichte Windsheims und seiner Nachbarorte. Nürnberg 1848), H e i l -
bronn (C. J ä g e r Geschichte der Stadt H. Stuttgart 1837) und 
M o s b a c h (H. W i r t h Die Stadt M. historisch, topographisch und 
statistisch geschildert. Heidelberg 1864, Vorrede) vereinigten auch 
die Urkunden der innerhalb ihrer Mauern bestandenen Klöster nach 
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deren Aufhebung mit ihren städtischen Archiven, obgleich liier aller-
dings manche Verluste zu bedauern sind. 

10. Die U r k u n d e n der S t i f t e r , K l ö s t e r und Commenden 
im kgl . A r c h i v e zu W ü r z b u r g . 

Der überwiegend grösste Nachlass an Urkunden dieser Institute 
befindet sich im kgl. Archire zu Würzburg. Im Laufe des sechszehnten 
Jahrhunderts wurden schon mehrere Klöster-Archive damit vereinigt, 
die oben § 4 einzeln aufgeführt sind. Stärker war der Zuwachs in 
den ersten Decennien des neunzehnten Jahrhunderts, über den wir 
näher unterrichtet sind. 

Nachdem die Archivalien des Domcapitels in das landesherrliche 
Archiv verbracht waren, sollte nun die Einverleibung der Archive 
jener Stifter, Klöster und Commenden des Bisthums folgen, die zur 
Zeit der Secularisation mit dem Kurfürstenthum Bayern vereinigt 
wurden. Diese Archivalien wurden nun nicht in solcher Ordnung 
übergeben, wie es bei denen des Domcapitels der Fall war. 

Die Ursachen liegen nahe. Das Fürstbisthum Würzburg war 
am 3. September 1802 von Bayern militärisch besetzt worden als 
künftiges Entschädigungsland, wozu es förmlich durch den Reichs-
Deputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 erklärt ward. Die 
Verwaltung wurde einer Landesdirection unter Leitung des General-
Commissärs Grafen von Thürheim, die Ordnung der zum Einziehen 
bestimmten geistlichen Güter einer besondern Abtheilung jener 
Landesdirection, einem s. g. geistlichen Separat unter Leitung des 
Freiherrn von Leyden übertragen. Dieser ordnete hinwieder zu dem 
Geschäfte des Verkaufes der geistlichen Güter besondere Local-
Commis8äre ab, die über den Vollzug ihrer Aufträge an ihn. zu 
berichten hatten. Diese Berichte sind theilweise erhalten. Man sieht 
aus ihnen nur, dass das Kirchengut damals zwar nicht zum Besten 
des Staates, aber doch zum Vortheil Einzelner beispiellos ver-
schleudert wurde. Wovon die Berichte aber nichts melden, das war 
die brutale Rücksichtslosigkeit, womit manche jener Commissäre — 
nomina sunt odiosa — ihre Aufträge vollzogen. Kunst und Wissen-
schaft erlitten unter der Barbarei dieser Beamten die schwersten 
Verluste. Die Archive der Stifter und Klöster hatten diesen bisher 
als die Rüstkammern für die Behauptung ihrer Rechte gedient; mit 
dem Aufhören derselben verloren jene ihre praktische Bedeutung, 
und wenn etwas noch für ihre Erhaltung sprach, war es die Rück-
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sieht, aus ihnen die Rechtstitol der Erwerbungen jener Corporationen 
kennen zu lernen. Am 7 Dezember 1802 ei hielt der Ari lin ar 
S t u m p f den Auftrag, eine generelle Uebersieht samnitliehei in 
seiner „Registratur" vorhandenen Arehivalien zu fertigen, und w urde 
von nun an mit Aufträgen derart uberhäuft, dass er fortwahrend 
über Mangel an Arbeitskräften klagt. Am 1. August 1804 machte 
er die Landesdirection darauf aufmerksam, dass bereits so viele 
Kloster verkauft seien, und ihm noch nicht bekannt sei, auf welche 
Art fur die Archivalien derselben gesorgt ware; er habe erst das 
Ebracher Archiv und wenige Urkunden von den Karthauserklostern 
erhalten. Unter dem 7. August erwiderte ihm das geistliche Separat 
(Frhr. von Leyden), dass bereits an die Administrationen der auf-
gehobenen resp. verkauften Klöster der Befehl ergangen sei, sammt-
liche Archivalien nach Würzburg einzusenden, wo man zu ihrer 
Unterbringung einstweilen den Capitelsaal am Dom bestimmt habe, 
in welchem auch die Auswahl und Sonderung der für das Archiv 
nicht geeigneten Papiere vorgenommen werden könne. 

Zu diesem Geschäfte wurde ein Kanzlist bestimmt, aber durch 
andere Arbeiten ihm wieder entzogen. So blieb die Sache liegen, 
bis im Jahre 1807, nachdem Wurzburg längst von Bayern an den 
Grossherzog Ferdinand abgetreten war, ein neuer Antrag in Betreff 
der Archivalien an die Landesdirection gestellt wurde. Aus diesem 
sieht man, dass die Papiere, Rechnungen und Urkunden der Stifter 
und Klöster an verschiedenen Orten der Stadt waren untergebracht 
worden. Als die Auflosung dekretirt und die Gebäude verkauft 
waren, liess man die Papiere bei den Klöstern auf dem Lande nacli 
"Wurzburg bringen; bei den Stiftern in der Stadt sind sie heute 
noch, heisst es in dem Berichte, in den vormals stiftischen Ge-
bäuden verwahrt. Man war unbekümmert, in welcher Verfassung 
sich die Sachen befanden; nur darüber blieb kein Zweifel, dass die 
wichtigsten Akten und Dokumente in grenzenloser Unordnung durch-
einander lagen, so dass, wenn man in den Fall kam, seinen Rekurs 
auf derlei Papiere zu nehmen, diese entweder gar nicht oder erst 
mit einem grossen Zeitverluste aufgefunden wurden. Auf diese 
Vorstellung wurden zwei Manner zum Ordnen gewählt: der schon 
genannte Kanzlist, an dessen Stelle dann, da er sich dieser uugeheuern 
Aufgabe bald wieder entzog, ein emeritirter Lehrer der Gewerb-
schule trat, und ein Amtsschreiber. Jener liess nach dem überfüllten 
Capitelsaal, der auch noch die Doubletten der Universitätsbibliothek 
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hatte aufnehmen müssen, die Stift Hauger Registratur in 10 Kästen 
schaffen; dieser zeigte in der Repertorisirung der Archivalien im 
Stephanerkloster, dass er von der Sache auch gar nichts verstand. 

Wie es mit den Archivalien, die damals noch nicht eingeschickt 
waren, aussah, davon ein paar Beispiele. Der Localcommissär fur 
das Kloster Heidenfeld verantwortete sich : „Das Archiv befand sich 
bei der Aufhebung in grosster Unordnung, war wegen Feindes-
gefahr in unterirdische Räume geflüchtet, und ward jetzt wieder 
im grössten Durcheinander heraufgeschafft, ohne Repertorium." Der 
Localcommissär ftir Theres meldet: Das Archiv sei in grösster Un-
ordnung gewesen, von da nach Mainberg geschafft und dann wieder 
nach Theres, als dort unentbehrlich, zurückgebracht worden. Betreffs 
des Archivs zu Schwarzach berichtet der Landrichter von Dettelbach, 
dass er in der Repositur zu Schwarzach die noch vorhandenen 
Papiere in grösster Unordnung auf dem Boden liegend vorgefunden 
habe. Der Registrator sage aus, man hätte ihm schon 1805 Ver-
schlage zum Einpacken der Archivalien geschickt; er habe alles 
Richtigste eingepackt und abgeschickt, und was nicht in die Vor-
schläge gegangen, sei liegen geblieben. Der Administrator von 
Astheim sagt aus, er habe mehrere Urkunden eingeschickt und die 
übrigen an die Aemter vertheilt, die Gefalle von da zu erheben 
hätten. Auch im Kloster zu Kitzingen, bemerkte der dortige Land-
richter, seien die Archivalien, die dem Rentamt überwiesen waren, 
noch 1807 in einem Zimmer des verlassenen Klostergebäudes ganz 
zerstreut vorgefunden worden. 

Solchem Wesen gegenüber nimmt es sich sonderbar aus, dass 
dem letzten Abt des Schottenklosters Placidus Geddes die Auflage 
gemacht wurde, über die Ablieferung der Urkunden durch Quitt-
ungen sich auszuweisen, was den alten Mann zu der bittern Ant-
wort an die Landesdirection veranlasste: „Hab und Gut habe ich 
hergeben müssen — ohne Quittung!" 

Was die in Würzburg aufgespeicherten Archivalieti betrifft, so 
wurde später ein Profess der vormaligen Abtei St. Stephan, Gregor 
Schöpf, der Verfasser der einzigen Statistik des Fürstbisthums 
Würzburg (Hildburghausen 1802. 8) — gegen Bezug eines Taggeldes 
zum Ausscheidungsgeschäfte verwendet, das er mit unermüdetem 
Fleisse besorgte, bis der Beschluss des Grossherzogs, aus dem oben 
genannten grossen Saale des Capitelhauses einen Musiksaal zur 
Bildung der Studirenden in der Musik zu schaffen, eine plötzliche 
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Unterbrechung der Arbeiten hervorbrachte. Das Local musste 
schleunig geräumt werden, ohne dass ein anderes geräumiges dafür 
angewiesen wurde. Die bereits geordneten Papiere wurden nun in 
andern mit Akten schon angefüllten Zimmern auf einander ge-
schichtet und in einander geschoben, so dass diese der Art uber-
füllt wurden, dass es unmöglich war, in diesen Localen eine neue 
Ordnung zu schaffen. Dazu wurde, um Kosten zu sparen, der 
genannte Benedictiner Schöpf entlassen. Was an Urkunden und 
Akten nicht bereits ausgeschieden und in das Archiv abgeliefert 
war, blieb hier liegen bis zum Jahre 1818. Auf erneuerte Anregung 
des wackern Archivars Seidner wurde nicht nur das Ausscheidungs-
geschäft in der Universitäts- oder Neubaukirche, wohin Akten und 
Urkunden aus den verschiedenen Aufbewahrungsorten schliesslich 
waren gebracht worden, durch den genannten Exbenedictiner Gregor 
Schöpf bis zu dessen Tode im April 1820 und den Archivsekretär 
Wohlfahrt bis zu dessen Abgang nach Nürnberg fortgesetzt, sondern 
es gelangten auch die Urkunden der Commenden, des Johanniter-
ordens zu Würzburg und des Deutschordens zu Würzburg und 
Münnerstadt, sowie die der noch übrigen Klöster Heidenfeld, 
Schwarzach und Theres endlich in das Archiv und wurden wie die 
früher hier aufgenommenen in den folgenden Jahren repertorisirt. 

Die Urkunden der genannten Ordenscommenden, der Stifter 
und Klöster, auf die ich später einzeln zurückkomme, bilden eine 
stattliche Reihe; es sind ihrer 4 aus dem eilften, 124 aus dem 
zwölften, 759 aus dem dreizehnten, 2041 aus dem vierzehnten, 
1981 aus dem fünfzehnten, und 2953 aus dem sechszehnten bis acht-
zehnten Jahrhundert, im Ganzen 7862 Urkunden. 

11. Die Ver luste . 

Wenn man damals von oben für diese Archivalien so wenig Sorge 
trug, dass man sie jahrelang unter geringem Schutze liegen liess, so 
ist es nicht zu verwundern, dass auch die nun längst verstorbenen 
Männer, denen die Aufsicht übergeben war, sie nicht zu strenge 
bewachten. Yon Einem derselben weiss man, dass seine Bekannten 
für eine Masche alten Leisten- oder Steinweins die schönsten Sachen 
bei ihm haben konnten. 

Wie viele Urkunden und Archivalien unter solchen Verhält-
nissen verschleppt und theils in die Werkstätten der Goldschläger 
und Pergament-Fabrikanten, theils in die Sammlungen blosser Siegel-
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liebhaber oder antiquarischer Sammler gerathen sind, lässt sich gar 
nicht mehr bestimmen; dass aber ihre Zahl eine äusserst beträchtliche 
ist, kann man daraus abnehmen, dass von den vielen fränkischen 
Stiftern und Klöstern verhaltnissmässig nur eine geringe Anzahl 
von Documenten vorhanden und die Zahl der domcapitelischen 
Urkunden in Vergleich zu jener anderer Capitel von beschränktem 
Umfange ist. Die erhaltenen Copialbücher gewinnen dadurch um 
so grössere Wichtigkeit. 

Aber auch von den Behörden selbst wurden viele Documente 
theils absichtlich, theils ohne Absicht dem Untergange preisgegeben. 
Es befinden sich im Archive viele Urkunden, welche auf der Bück-
seite die Bezeichnung cassatum oder cassata tragen und zu irgend 
einer zum Theil sehr frühen Zeit als zur Ausstossung geeignet 
auf angegebene Weise bezeichnet worden sein müssen. Bloss das 
praktische Interesse oder die Brauchbarkeit für die Geschäfte scheint 
bei jener Ausscheidung die Richtschnur abgegeben zu haben. Solche 
Instrumente betreffen Dienstbriefe, Entschädigungen oder Schadlos-
briefe, eingelöste Verpfändungen, abbezahlte Schulden u. s. w. Sie 
finden sich desshalb auch nicht in den Bepertorien eingetragen, 
sondern wurden von den früheren Vorständen in eine s. g. Miscellaneen-
'Rubrik gesammelt. Bei der Ausstossung der als unnütz betrachteten 
Documente wurde offenbar von dem historischen Interesse ganz 
abgesehen. 

Aber auch durch den legalen Geschäftsverkehr gingen Staats-
urkunden zu Verluste, die als Beweis- und Probationsstücke sowohl 
administrativen als judiciellen Akten beigelegt und nicht wieder 
ausgehoben und dem Archive restituirt wurden. Es konnte dies 
um so leichter stattfinden, da der Brauch war, diese Documente 
den Beamten zu ihren Arbeiten in's Üaus zu geben. Als Beleg über 
das hier stattgefundene Verfahren kann angeführt werden, dass in 
dem Nachlass eines 1843 verstorbenen Regierungsrathes eine sehr 
bedeutende Zahl von amtlichen Akten, Urkunden und Archivbänden 
sich vorfand, von deren Existenz in den Archiv-Verzeichnissen nichts 
zu finden war, so dass die amtliche Mittheilung an die obere Ver-
waltungsstelle wohl schon unter der grossherzoglichen, wenn nicht 
schon unter der fürstbischöflichen und kurbayerischen Regierung 
stattgefunden hatte. Die Einlaufe- und Expeditions-Protokolle des 
kgl. Archivs fangen erst mit dem Jahre 1817 an, und was also 
früher geschehen ist, liegt im Dunkel begraben. 

Arclilvallsche Zeitschrift VII. 3 
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Für Franken zu spät kam eine Ministerialverfiigung vom 
3. Januar 1823, wonach die Kreis- und Stadtgerichte angewiesen 
wurden, bei Todfällen der Prälaten und Exconventualen in An-
sehung der Klosterarchivalien Nachsuchung zu halten, da der Fall 
vorgekommen war, dass bei einem Antiquar eine handschriftliche 
Chronik eines Klosters zum Verkaufe ausgeboten ward, die derselbe 
von den Erben des verstorbenen letzten Prälaten dieses Klosters 
an sich gebracht hatte. 

12. D i e R e g i s t r a t u r e n . 

Einen weit grösseren Verlust erlitt die Landesgeschichte der 
letzten Jahrhunderte durch theilweise Yernichtung der Akten der 
in der Stadt befindlichen fürstlichen Registraturen. Da sie mit der 
ganzen Verwaltung des Hochstifts enge zusammenhängen, so wird 
ein Bild von dieser auch die Kenntniss jener erleichtern. 

Den einfacheren Verhältnissen während des Mittelalters genügte 
eine einfache Verwaltung, die vom Fürstbischöfe personlich ausging. 
War dieser vom Domcapitel gewählt, vom Papste bestätigt und vom 
Kaiser mit den weltlichen Rechten belehnt, so übernahm er die 
geistliche Regierung als Bischof, die weltliche als Landesherr. In 
jener standen ihm ein Weihbischof, der gewöhnlich auch General·-
vikar war, einige Archidiakonen und schliesslich sämmtliche Dom-
capitularen zur Seite; diese besorgte er durch seine Ministerialen 
oder Hofbeamten mit Hinzuziehung einzelner Männer aus dem 
Ritterstande oder der Bürgerschaft, denen er Vertrauen schenkte. 
Auch hier war Hofdienst zugleich Staatsdienst. Die Hofämter waren 
schon in früher Zeit bei gewissen Familien erblich geworden; die 
Grafen von Henneberg waren die Marschälle, die von Wertheim 
die Kämmerer, die von Castell die Schenken und die von Rieneck 
die Truchsesse des Hochstifts. Der wirkliche Hofdienst wurde aber 
nicht von ihnen geleistet, sondern dazu wurden besoldete Ritter 
und Edelknechte genommen, denen der Hofmeister, der Inhaber der 
höchsten Beamtenwürde, vorstand. Die schriftlichen Arbeiten wurden 
in der fürstlichen Kanzlei, die sich auf dem Marienberge neben dem 
Archive, oder wo immer der Bischof längeren Aufenthalt nahm, 
befand, durch den Kanzler oder Secretarius besorgt, der zum Aus-
fertigen der Urkunden sich der scribae oder Notare bediente. Diese 
einfache Geschäftsbehandlung durch den Fürsten persönlich hatte 
lange Zeit hindurch genügt, bis im fünfzehnten und sechszehnten 
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Jahrhundert allmahlig sich jene Verwaltungsformen ausbildeten, die 
im achtzehnten ihren Abschluss erlangten. 

Darnach stand an der Spitze aller Geschäfte die hochfürstliche 
Geheime Kanzlei , mit einem Geheimen Referendar als Vorstand, 
einem Cabinetssekretär, einem Registrator und mehreren Kanzlisten. 
Bei wichtigen Geschäften, welche das Wohl des ganzen Staates 
betrafen, wurde der Geheime Rath berufen, der aus Männern 
geistlichen und weltlichen Standes zusammengesetzt war, deren 
Wahl vom Fürsten abhing; diesem präsidirte er selbst oder in seiner 
Abwesenheit der von ihm ernannte Statthalter. In nächster Be-
ziehung zur Geheimen Kanzlei standen die höchsten Verwaltungs-
behörden: die beiden Regierungen und die Hofkammer; in zweiter 
die übrigen Zweige der Verwaltung. 

Die Reg ie rung des L a n d e s theilte sich nemlich in eine 
geistliche oder Diöcesan- und in eine weltliche oder eigentliche 
Landes-Regierung. Jene, in dem Hof- und Staats-Kalender der 
ge is t l i che Staat genannt, wurde von einem Domcapitular als 
Präsidenten geleitet und zählte mehrere Geheime und Geistliche 
Räthe, die aus den Professoren der theologischen Fakultät, den Ca-
pitularen der Stifter Haug und Neumünster und den Pfarrern der 
Stadt genommen wurden. Das untere Personal bestand aus einem 
Sekretär, Aktuar, Registrator und einigen Kanzlisten. In dieser 
geistlichen Regierung sind nach der Geschäftevertheilung zu unter-
scheiden: das Ordinariat, das Vikariat und das Consistorium. An 
das erste gelangten jene Disciplinargegenstände, welche die Leitung 
des Clerus und Volkes in geistlichen und kirchlichen Angelegen-
heiten und die Oberaufsicht auf die pias causae mit sich brachten. 
Das bischöfliche Vikariat ist der Gerichtshof, wo vom Domcapitel 
bis zum geringsten Kloster herab alle vorkommenden Processe, 
welche geistliche Personen, Güter und Gerechtsame betrafen, ver-
handelt und entschieden wurden. Die Appellation ging unmittelbar 
an das erzbischöfliche Vikariat in Mainz. Das bischöfliche Con-
sistorium behandelte die streitigen Ehesachen der sämmtlichen 
Unterthanen ohne Unterschied der Geburt und liess denselben 
Instanzenzug zu wie das Vikariat. Jedes dieser beiden Dikasterien 
hatte seinen eigenen Präsidenten, aber den Director, die Räthe und 
das übrige Personal gemeinschaftlich. Die R e g i s t r a t u r dieser 
geistlichen Regierung ging nach der in Folge des Concordats ge-
troffenen Einrichtung an die dermalige bischöfliche Stelle über 
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und bildet die Grundlage der jetzigen Registratur des bischöflichen 
Ordinariats. 

Die w e l t l i c h e R e g i e r u n g bestand aus einem Präsidenten, 
welcher Mitglied des Domcapitels sein musste, einem Kanzler, ver-
schiedenen Rathen, die sich in zwei Bänke abtheilten, in die adelige 
und in die gelehrte Bank, und dem nöthigen Unterpersonal. Ein 
Mitglied der gelehrten Bank mit dem Titel als Hofrath war regel-
mässig Vorstand des fürstlichen Archivs und hatte hier einen 
Registrator oder Sekretär zum Gehülfen. In diesem Regierungs-
Collegium unterschied man vier Aemter, jedes mit eigener Re-
gistratur, nemlich das Gebrechen-, Raths-, Lehn- und Malefiz-Amt. 

1. Die Gegenstände, welche bei dem G e b r e c h e n a m t be-
handelt wurden, waren alle Jurisdictionalien und Rechte des Hoch-
stifts und Fürstenthums; alles, was Privilegien und Zünfte betraf; 
die Streitigkeiten in Betreff der Grenzen und Markungen > der Hut 
und der Weide und dergleichen. Den Yorsitz .führte der Regierungs-
Präsident mit Hinzuziehung des Hofkanzlers. Die Registratur dieses 
Amtes lag von der Säcularisation bis zum Jahre 1858, wo ich sie 
ordnete, in einem Saale unbenutzt unter Staub und Moder wust 
durcheinander und enthält nun in seinen Akten und Protokollen 
für Cultus und Gemeindewesen vom sechszehnten Jahrhundert an 
einen Schatz von brauchbaren Documenten. 

2. Das Raths amt ist als das forum competens aller Civil-
sachen und Privathandlungen in Betreff der Verträge und Servituten 
der Stadt- und Landgüter anzusehen; es war der Regel nach die 
erste Instanz, an welche von den Urtheilssprüchen der Beamten auf 
dem Lande appellirt wurde. Das Präsidium hatte der älteste Ge-
heime Rath. Von der Registratur, die den Namen der Syndicats-
Registratur führte und auch die Akten der von den Reichsgerichten 
geführten Prozesssachen des Hochstifts enthielt, hat sich wenig 
erhalten. 

3. Das L e h e n - A m t hatte alles, was unmittelbar in das 
Lehenwesen einschlug, und die davon abhängigen Geschäfte zu be-
sorgen. Der Vorsitzende Regierungsrath führte den Namen Lehen-
probst, hatte die Fälle in pleno vorzutragen und bei den fürstlichen 
Belehnungen sub throno die Anreden zu halten. Der Würzburgische 
Lehenhof war sehr bedeutend. Die Lehen-Registratur, eine alte und 
eine neue, beide in alphabetischer Ordnung nach den Empfangern 
eingerichtet, war sehr wichtig für die frühern Verhältnisse des Adels. 
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Was an Lehenbuchern und Urkunden etwa noch darin aufbewahrt 
wurde, ward bei der Secularisation des Hochstifts dem Archive 
ubergeben; von den Akten, die an die neue Landesdirection ge-
langten, sind viele vernichtet, die erhaltenen aber in den letzten 
Jahren geordnet worden. 

4. Das Ma le f i z -Amt richtete und entschied in allen Criminal-
fallen. Bei todeswürdigen Verbrechen wurde der Process von der 
Regierung übernommen, instruirt und formirt. War die Todesstrafe 
beschlossen, so wurde der Casus entweder zu jener Cent auf dem 
Lande, von woher der Process angesponnen war, mit hinlänglichen 
Instructionen versehen remittirt, damit ,der Delinquent sein Ver-
brechen sammt den damit verbundenen Umständen noch einmal 
gerichtlich eingestehe oder sich in jeder Hinsicht reinige; darauf die 
von den Centschöffen nach der Carolina oder den Landcriminal-
gesetzen gefällte Sentenz an die Regierung eingesendet, von dieser 
in pleno approbirt und mit Gutachten dem Fürsten zugestellt. War 
der Delinquent in der Stadt-Würzburger Obercent gefänglich ein-
gezogen worden, so hatte der referirende Rath den Fall dem hiesigen 
Stadt- Saal- und Brückengericht vorzutragen, das Uebrige aber wie 
bei den Centen zu beobachten. Die MalefLz-Registratur, welche die 
Akten über die peinlichen Fälle, die älteren nach Centen, die 
jüngeren nach Aemtern eingetheilt, enthielt, ist bis auf einige Hexen-
processe ganz vernichtet. 

Alles, was die Einnahmen und Ausgaben sowohl des Hoch-
stifts als des Fürstbischofs persönlich betraf, war centraüsirt in der 
H o f k a m m e r . Diese stand unter einem Präsidenten, ebenfalls aus 
dem Domcapitel genommen, hatte einen Director als zeitweiligen 
Stellvertreter, einen Consulenten und mehrere Hofkammerräthe, 
welchen sämmtliche Rent- oder Cameralämter verschiedener Function 
und Benennung untergeben waren. Unter den Officianten nahm 
der Ober-Registrator die erste Stelle ein. Die Oberregistratur sollte, 
wie eine ältere Vorschrift sich ausdrückt, eine Copie des landes-
herrlichen Archives sein. Ausser den Akten, Rechnungen und 
Protokollen wurden darin aufbewahrt die Contracten- und Copial-
bücher, die Urkunden-Repertorien, die 355 Bände umfassenden 
Reichstagsakten, welche mit 1471 beginnen und bis 1778 herab-
gehen, und die Kreistagsakten, welche in 246 Bänden die Zeit 
von 1517 bis 1748 umfassen. Bei der neuen Organisation der 
Behörden unter der kurfürstlich bayerischen Regierung kamen 
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die genannten Bücher in's Archiv, wo sie sich noch befinden; nur 
die Kreistagsakten wurden 1819 an das kgl. Archiv zu Bamberg 
abgegeben. 

"Viel wichtiger aber als die aufgeführten Aktendepots war die 
R e g i s t r a t u r der g e h e i m e n K a n z l e i des Fürs t en . Hier 
lagen seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die fürstlichen 
Correspondenzen, die Akten über die politischen Vorfalle im Hoch-
stift, eine Zeit von mehr als dreihundert Jahren umfassend. Alle 
wurden mit den Akten der Hofkammer und der Regierung nach 
der Säcularisation an die neuerrichtete kurfürstlich bayerische Landes-
direction übergeben, von dieser aber, als zum Geschäftsgebrauch 
nicht unmittelbar nöthig, in der gleichfalls säcularisirten und deshalb 
leerstehenden Universitätskirche deponirt. Was nicht wegkam, blieb 
bis in den Anfang der fünfziger Jahre hier liegen. Aber da die 
Liebhaber alter Sachen sich den Zutritt zu diesen Akten sehr leicht 
verschafften und noch Plünderung, Yerbrauch zu Patronenhülsen 
während der Kriegsjahre und schliesslich Verkauf der als un-
brauchbar ausgesonderten Akten hinzukam, so sind jene wichtigen 
und unersetzbaren Papiere zu Grunde gegangen und zwar in solcher 
Weise, dass selbst von den Sitzungsprotokollen der höchsten Landes-
stellen nur noch Bruchstücke vorhanden sind, in das kgl. Archiv 
aber nur noch wenige und nicht sehr bedeutende Ueberreste ge-
langten. Viel wichtigere Aktenstücke kamen durch die genannten 
historischen Liebhaber in die Sammlungen des historischen Vereines 
zu Würzburg, wo sich schon über tausend Urkunden und über 
zwölfhundert Handschriften, als Copial- Saal- und Lagerbücher, 
selbst Repertorien der im Archiv bewahrten Standbücher befinden. 
Sie sind einzeln verzeichnet in m e i n e r Schrift: Die Sammlungen 
des histor. Vereins, Würzburg 1856. Aus Privathänden erhielt der 
Verein, der gewissennassen eine Filiale des kgl. Archivs geworden 
ist, die kostbare gleichzeitige Handschrift der Chronik des L. Fries 
und das reiche Aufschwörungsbuch des Domcapitels, beide einst im 
Cabinette, des Fürsten. Vor einigen Jahren erwarb ich erst die 
Correspondenz des Bischofs Conrad von' Thiingen mit dem Kur-
fürsten Ludwig von der Pfalz in Betreff des Kriegs gegen Franz 
von Sickingen 1523, und etwas spater fand und kaufte ich zu Berlin 
die würzburgische Stiftschronik von Johann Reinhard, die*auch 
einst Eigenthum des fürstlichen Cabinets gewesen war. 
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13. Die Centra l i s i rung . 
Nicht als eigentlichen Verlust darf man die Abgabe sammt-

liclier Urkunden vor dem Jahre 1400 an's kgl. allgemeine Reichs-
Archiv betrachten. Sie bildet indess eine so interessante Episode 
in der Gescliichte des Archivs, dass ich sie nicht ganz umgehen kann. 

Die Centralisirung begann im Jahre 1817, in welchem unterm 
9. December das Archiv den Auftrag erhielt, alle dort verwahrten 
Aufschwörungsakten und Documente der • Domcapitularen nach 
München zu senden, indem dieselben zur Ergänzung des im 
Reichsarchiv anzulegenden grossen Adelsarchivs wesentlich noth-
wendig seien. Der Archivar Seidner übersandte dieselben mit dem 
Bemerken, dass er sie vor zehn Jahren zufälliger Weise gerettet 
habe, und bedauert nur, dass das Wahl- und Aufschwörungsbuch 
des Domcapitels, auf welches die Repertorien hinweisen, nicht mehr 
vorhanden und muthmasslich in den Jahren 1802—3 auf die Seite 
geschafft worden sei. (Es war auch seiner Zeit von einem Lieb-
haber gerettet worden und befindet sich, wie bemerkt, jetzt in den 
Sammlungen des historischen Vereins.) 

Dann folgte zunächst die Centralisirung der Kaiserurkunden, 
wozu das Reichsarchiv unter dem 29. Juni 1818 in folgender Weise 
den Auftrag ertheilte: „Zu einer grossen geschichtlichen Zusammen-
stellung und Yergleichung bedarf das kgl. allgemeine Reichs-Archiv 
die Einsicht all und jeder Original-Documente der alten teutschen 
Kaiser und Könige von den ältesten Zeiten an bis zum Jahre 1200 
einschlüssig. Das k. Archiv zu Würzburg erhält daher den Auftrag, 
diese Originale aus allen Rubriquen des Archives fleissigst zu 
sammeln, solche zu verzeichnen, und mit allmöglicher Sorgfalt, was 
vorzüglich der Sigille wegen nicht genug anempfohlen werden kann, 
in Kästchens zu verpacken, dann anher einzusenden. Nach vo l l -
endeter Arbeit so l l en d i e se lben wieder richtig remittirt 
werden. Samet. — v. Hungerkhausen." 

Unter dem 18. Juli übersandte Seidner 95 Kaiserdiplome „in 
einer mit bestmöglicher Sorgfalt gepackten und bewahrten Kiste, in 
welcher die Urkunden sammt den mit zarter Baumwolle umwundenen 
Siegeln mit aller Behutsamkeit eingelegt seien, und glaubte der 
baldigen Rücksendung dieser kostbaren Kleinodien, dieser verehrungs-
würdigen Reliquien des grauen Alterthums, dieser gottseligen Gaben 
zum Grabe des heiligen Chilian und seiner Gesellen, dieser er-
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quiekenden Quelle, welche dem ermüdeten Geist des Diplomatisten 
Erfrischung und Stärkung gewährt, vertrauensvoll entgegensehen zu 
dürfen." Dann ruhete die Angelegenheit bis 1828, wo die ferneren 
Kaiserurkunden bis 1275 eingefordert wurden. Der alte Archivar 
sträubte sich aber, diesem Auftrage zu entsprechen, und wies in 
seiner Antwort an die kgl. Regierung, der damals noch das Archiv 
unterstellt war, darauf hin, dass das kgl. Reichsarchiv sein 1818 
gegebenes Wort der Zurückstellung dieser Urkunden nicht gehalten 
habe und jetzt sogar eine unbedingte Abgabe derselben verlange, 
und stellte die Bitte, „dass jene 95 Kaiserurkunden als ein un-
veräusserliches patrimonium Sti. Chiliani, nach während zehn Jahren 
gewiss vollendeter Zusammenstellung und Yergleichung derselben, 
an das hiesige Archiv zurückbefördert werden, und das Reichsarchiv 
jetzt mit beglaubigten Abschriften sich begnügen möchte, wodurch 
der beabsichtigte Zweck ebenso erreicht und das immer hoher an-
steigende Ausleerangs - System des Reichsarchivs sistirt und denen 
nicht aufhörenden Urkunden-Abforderungen gerechte Grenzen vor-
gezeichnet würden." Die Folge war ein Befehl des Ministers 
Grafen von Armansperg zur unverzüglichen Einsendung und ein 
Auftrag an die Regierung, dem alten Seidner über jene Schluss-
bemerkungen die geeignete Belehrung zu ertheilen. 

Der damalige Regierungspräsident, Freiherr von Zu-Rhe in , 
nahm sich aber seines Archivars an und bemerkte bei Absendung 
der weiteren 27 Kaiserurkunden, darunter zwei mit goldenen Bullen, 
dass er auf Remission jener 122 Diplome schon aus dem Grunde 
antrage, um solche bei Vorlesungen über das ohnehin seltener 
werdende Studium der Diplomatik an der Universität gebrauchen 
zu können, wohin man zu nicht geringem Ruhme derselben sie 
schon früher unter der fürstbischöflichen Regierung abgegeben habe. 
Darauf erhielt derselbe den Recognitionsschein des Reichsarchivs mit 
dem Auftrage, denselben bis zur Zurückgabe der fraglichen Urkunden 
aufzubewahren. Kaum hatten die letzten Worte beruhigend auf den 
alten Archivar gewirkt, so erfolgte unter dem 13. November vom 
Reichsarchiv die Reclamation der Urkunde Karls des Grossen vom 
Jahre 777 (Hammelburg betreffend). „Auch die kostbarste Reliquie 
des Alterthums und des hiesigen Archivs,'1 schrieb er bei der Ab-
sendung, „wandert nunmehr nach München, um den frankischen 
Boden nie mehr zu betreten;" — und am 12. März, sechs Wochen 
vor seinem Tode, bestätigt er den Empfang des kgl. Ministerial-
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rescripts vom 20. Februar 1829, wonach sämmtliche in den Filial-
Archiven aufbewahrten Urkunden vor dem Jahre 1400 zur Benutzung 
und künftigen Aufbewahrung in dem Reichsarchive nach München 
einzusenden seien. Diese Einsendung der Urkunden, wie die der 
im folgenden Jahre reklamirten Diplomatarien und Copialbücher 
beschäftigte die auf S e i d n e r folgenden Archivare. 

Diese sind Joh. Nep. B u c h i n g e r , eingewiesen im August 1829, 
der die besondere Auflage erhielt, die Urkundenabsendung innerhalb 
dreier Monate zu bewerkstelligen, und als erster Reichsarchivadjunct 
im Mai 1835 nach München zurückkehrte, wogegen Heinrich von 
H u n g e r k h a u s e n , der bis dahin erster Adjunct gewesen war, um 
diese Zeit an seine Stelle trat und auf sein Ansuchen am 11. Februar 
1839 auf die erledigte Archivarstelle in Bamberg versetzt wurde,— 
ein Eiferer für Centralisirung im Geiste des Ritters von Lang, der, 
wie er in seinen Memoiren erzählt, als Reichsarchivsvorstand die 
Idee verfolgte, s ä m m t l i c h e b a y e r i s c h e A r c h i v e in M ü n c h e n 
zu v e r e i n i g e n . Auf ihn folgte der zweite Adjunct des Reichs-
archivs, Ferdinand H u s c h b e r g , vom 11. Februar 1839 bis zum 
12. Juli 1852, wo er um seine Quiescenz anhielt und bald darauf 
hier starb, ein tüchtiger Beamter. Unter der nun folgenden Ver-
wesung des Regierongsrathes und Schlosscommissärs Gr ess er wurde 
auch das hiesige Archiv gleich den übrigen zu einem Conservatorium 
gemacht (vergleiche über die Folgen für das bayerische Archivwesen 
den geistvollen Aufsatz des fürstlich Löwenstein'schen Archivraths 
Alex. K a u f m a n n in Wertheim, der sich in der Cotta'schen Viertel-
jahrsschrift 2. Heft 1867 befindet) und erhielt den bisherigen Con-
servator des Aktendepots zu Amberg, Karl S t e n z er, einen 
geschickten Musikus, zum Vorstände vom 19. November 1852 bis 
zum 26. Mai 1856, wo er pensionirt wurde. An seine Stelle trat 
dann der Verfasser dieser Zeilen. 

In Folge der unter den verschiedenen Vorständen erfolgten 
Einsendungen befinden sich nun die Quellen der Würzburgischen 
Landesgeschichte von den frühesten Zeiten bis einschliesslich des 
Jahres 1400 in München als Theil des kgl. allgemeinen Reichsarchivs. 
Als auf Anregung des Regierungspräsidenten Frhrn. v o n Z u - R h e i n 
das hiesige Archiv die Bitte um Rücksendung seiner Archivalien 
stellte, erfolgte unter dem 31. November 1830 die Rückäusserung: 
„ dass solche mit dem über das Verhältniss des allgemeinen 
Reichs- und Centraiarchivs zu den Filialen, in h ö h e r e r w i s s e n -
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s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g allerhöchsten Orts angeordneten und 
durchgeführten Systemalgrundsatzen im Widerstreite stehe." Die 
Bezugnahme auf die höhere wissenschaftliche Beziehung ist in 
Betreff der Würzburger Urkunden durch die begonnene Herausgabe 
derselben im 37. und 38. Bande der Monumenta Boica 1864 — 66 
zur Ausführung gelangt. Ueber den Plan und die Art der Aus-
fuhrung werde ich mich in der Einleitung zu den Regesten der 
Bischöfe von Wurzburg naher aussprechen. 

Zu diesen Verlusten kommen noch die Extraditionen von 
"Urkunden und Akten in Folge des Reichsdeputationshauptschlusses 
1803 an das Fiirstenthum Fulda, an die Fürsten von Lowenstein-
Wertheim und von Leiningen, an Preussen und an das bayerische 
General-Landescommissariat in Franken zu Bamberg, an welches 
namentlich ein grosser Theil der Urkunden der Abtei Ebrach uber-
geben wurde, während der übrige Theil in Wiirzburg verblieb, und 
in Folge des Berliner Friedensvertrags von 1866 die auf die ab-
getretenen Bezirke von Hersfeld und Orb bezuglichen Archivalien. 

14. D i e Z u g ä n g e . 

Diesen grossen Verlusten gegenüber gewinnen die dem Archive 
in neuerer Zeit gewordenen Z u g a n g e von selbst an Bedeutung. 
Es sind die Urkunden über die in Gemässheit des Staatsvertrags 
vom Jahre 1810 von dem Königreich Bayern an das Grossherzog-
thum Wurzburg gelangten Besitzungen, tlieils aus dem Archive von 
Ansbach, theils aus dem zu Bamberg; aus jenem wurden im Ganzen 
613, aus diesem 544 Urkunden an das Wurzburger Archiv ab-
gegeben. E,benso kamen aus dem Deutschordensarchiv zu Mergent-
heim 83 und aus dem Fuldaer 334 Urkunden, darunter die erwähnte 
Karls des Grossen vom 7. Januar 777 und die Hammelburger Markungs-
Beschreibung, facta anno tertio regni piissimi Caroli regis. 

15. D e r U r k u n d e n f u n d v o n I860. 

Grösser noch war die Bereicherung, die dem Archive durch 
den Verfasser dieser Zeilen dadurch geworden ist, dass er einen 
grossen Theil des alten domcapitel'schen Archives, der heimlich 
verborgen worden war, wieder auffand. Die Seltenheit eines Urkunden-
fundes dieser Ausdehnung in unseren Tagen mag die umständlichere 
Darlegung rechtfertigen. 
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Es hatte sich hierorts eine Sage erhalten, dass in den Dom-
gebauden noch Bucher und Urkunden versteckt seien, welche bei 
der Extradition dieser Sachen an die kurfürstlich bayerische Re-
gierungscommission im Jahre 1803 zurückbehalten worden wären. 
Der nun verstorbene, durch seine genaue Kenntniss der heimischen 
Geschichte bekannte Domdechant B e n k e r t , dem ich die Mittheilung 
verdankte, hatte in Auftrag seines Capitels umsonst darnach gesucht, 
und von meinen Vorgängern fand ich gar nichts dahin Deutendes 
aufgezeichnet; aber der Umstand, das manche wichtige "Wurzburg 
betreffende Kaiserurkunden, welche im 31. Bande der Monumenta 
Boica unter den Apographis aus hiesigen Copialbiichern oder 
schlechten Abschriften mit allen hierin sich findenden Fehlern ab-
gedruckt stehen, von Fries, Eckhart und selbst von Stumpf, also 
noch im Anfange dieses Jahrhunderts, im Original benutzt worden 
waren, liess die Hoffnung einer Auffindung dieser Schätze nicht 
sinken, und die Notwendigkeit, für das im Sommer des Jahres 
1860 von Aschaffenburg hierher gebrachte Archiv des ehemaligen 
oberrheinischen Reichskreises eine passende Unterkunft zu gewinnen, 
führte auf ihre Entdeckung. 

Der kgl. Archivsanstalt, die damals noch ihren Inhalt in vier 
weit auseinander liegenden Räumen unterbringen musste, waren 
auch seit sechszig Jahren die Localitaten des frühern domcapitelischen 
Archivgebäudes zugewiesen. In diesem befindet sich ein altes aus 
dem fünfzehnten Jahrhundert stammendes Gewölbe, welches durch 
den Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim zur Aufnahme der 
Urkunden-Schubladen eine zierliche Holzverkleidung erhalten hat. 
Hinter dem Täfelwerk entdeckte ich am 18. Oktober 1860 zwanzig 
verschlossene Truhen oder Kästen, unten mit Rollen, oben mit 
deutschen Schlössern versehen, liess sie nach einander öffnen und 
fand in ihnen sowohl Bücher als Urkunden; unter den Buchern 
die Werke des Baronius, van Espen, Thomassin, Guillelmi Duranti 
Speculum, Mediolani 1513, die erste Ausgabe des Otto von Freising 
und andere historischen und kirchenrechtlichen Inhalts. Die Urkunden 
lagen in Fascikel zusammengebunden und von der Hand des letzten 
domstiftischen Archivars Oegg mit Aufschriften versehen, welche 
auf den bisherigen Aufbewahrungsort hindeuteten, wie: ad ladulam 
Archivi Imperialia oder Praepositura oder Fabrica oder ad lad. union 
transactionum. Der noch frische Streusand auf den Aufschriften und 
die Art, wie Bücher und Urkunden verpackt lagen, liess die Eile 
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erkennen, womit sie in den Kästen geborgen wurden, wie die Spuren 
einer 57jahrigen Entbehrung von Luft und Licht sich an den Docu-
menten überhaupt sichtbar machten. Ob der Verheimlichung dieser 
Documente, von der wohl nur Wenige Kenntniss hatten, die Hoff-
nung der Wiederkehr der alten Verhältnisse zu Grunde lag — wer 
mag es wissen? 

Die Urkunden wurden dann im kgl. Archive aufgehoben, ge-
ordnet und registrirt. Es sind aus dem neunten Jahrhundert drei 
Eaiserurkunden von 840, 857 und 891, aus dem zehnten zwei 
Kaiserurkunden von 950 und 985, aus dem eilften zwei Kaiser-
urkunden von 1002 und 1059, aus dem zwölften keine, aus dem 
dreizehnten zwei kaiserliche von 1231 und 1289 und dazu in letzterer 
das Transsumpt einer TJrkunde König Heinrichs VII. vom Jahre 1227, 
ferner drei päpstliche und 15 stiftische, aus dem vierzehnten Jahr-
hundert 107 und zwar sechs kaiserliche, drei päpstliche und 98 
stiftische. Diese 184 Urkunden wurden der bestehenden Ordnung 
gemäss an das kgl. Reichsarchiv in München abgeliefert. Ferner 
fanden sich vor aus dem fünfzehnten Jahrhundert 558, aus dem 
sechszehnten 425, aus dem siebzehnten 518, aus dem achtzehnten 
479, — im Ganzen also 2115 Urkunden. Die praktische Bedeutung 
der stiftischen Urkunden für den amtlichen Gebrauch will ich hier 
ubergehen und nur die ältesten kaiserlichen auffuhren: 

1) 846. 5. Juli. Franconofurt; ein zweites Original ist im kgl. 
Keichsarchiv und davon der Abdruck in den Mon. Boic. 
28'. 40. 

2) 857. 27. März. Wormacie; nach einer schlechten Abschrift 
in einem Würzburger Copialbuche abgedruckt in den Mon. 
Boic. 31*. 92. 

3) 891. 12. Januar. Reganesburch, mit trefflich erhaltenem 
Siegel; aus demselben Copialbuch abgedruckt in den Mon. 
Boic. 31·. 132. 

4) 950. 18. Januar. Basenvillare (Busenweiler zwischen Saar-
louis und Thionville); aus gleich schlechter Abschrift in 
den Mon. Boic. 31\ 193. 

5) 985. 6. Februar. Mulinhusen, ebenso fehlerhaft abgedruckt 
daselbst S. 243. 

6) 1002. 10. Juli. Babenberge; ein zweites Original im kgl. 
Reichsarchiv, Wonach der Abdruck in den Mon. Boic. 
28·. 295. 
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7) 1002. Ohne Ort und Datum, aber wahrscheinlich auch 
10. Juli'Bamberg; aus dem angeführten Copialbuch in den 
Mon. Boic. 31*. 272 und in deutscher Uebersetzung bei 
Lünig Reichsarchiv 17*. 935. 

8) 1059. 14. März. "Werede, fiir das Itinerar wichtig; noch 
ungedruckt. 

9) 1227. 11. August Mulehusen; Transsumpt aus der Urkunde 
K. Rudolfs vom 17. März 1289; nach derselben schlechten 
Copie in den Mon. Boic. 31*. 527. 

10) 1231. 1. Mai. Apud Wormaciam, wodurch K. Heinrich Vll. 
der Entstehung der deutschen Landstände die Sanktion 
ertheilt. H. rex in curia solempni, requisito consensu 
principum, diffinitum esse testatur, ut neque principes 
neque alii quilibet constitutiones vel nova jura facere 
possint, nisi meliorum et majorum terrae consensus pri-
mitus habeatur. Mit anhangendem wohlerhaltenen Siegel 
König Heinrichs Vll. Der hiesige Archivar Stumpf hatte 
eine Abschrift davon an den Hennebergischen Geschichts-
schreiber Schlütes mitgetheilt, welcher der Erste war, der 
die Urk., aber mit vielen Fehlern und Ungenauigkeiten 
abdrucken liess in seiner koburgischen Landesgeschichte 
(Kob. 1814. S. 135) in der Note, aus der sie dann in die 
"Werke über deutsche Rechtsgeschichte überging. Ueber 
ihjre Wichtigkeit vergl. Böhmer, Reg. imp. 1847. S. 238 
No. 237. Mir war sie die Veranlassung zur Nachforschung 
und Auffindung des ganzen ungeahnten Schatzes. 

11) 1289. 17. März. Rotenburg, Bestätigung des unter No. 9 
aufgeführten Transsumpts, unbekannt 

12) 1347. 18. November und 23. November. Nurenberch, Privi-
legienbestätigung der "Würzburger Kirche in lateinischer und 
in doppelter deutscher Ausfertigung. 

Durch den Zugang von 2115 Urkunden — der stärksten Be-
reicherung, die das hiesige Archiv seit seiner Begründung in den 
ersten Decennien dieses Jahrhunderts erhalten hat — ändert sich 
das oben angeführte Zahlenverhältniss des alten domcapitelischen 
Archives bedeutend. 
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16. S u m m e d e r e r h a l t e n e n O r i g i n a l u r k u n d e n n a c h 
d e n e i n z e l n e n J a h r h u n d e r t e n . 

Nach dem Vorausgegangenen sind wir überhaupt nunmehr in 
den Stand gesetzt, eine Uebersicht der Würzburgischen Urkunden 
zu geben, die sich nach den Einträgen in den Repertorien im 
Original erhalten haben, und dazu diene eine Tabelle: 

Es enthielten Urkunden aus folgenden Jahrhunderten: 

VIII IX X XI XII ΧΠΙ XIV XV XVI-
XVIII Summa Bemerkungen 

I . Das A r c h i v des Fürs tb ischofs a l s L a n d e s h e r r n , 
1 8 70 368 1,575 2,428 4,931 9,430 in den ersten vier Binden 

des Repertoriome Ter-
zeichnet. 

2 2 14 29 169 385 558 1,157 Zugang im 1.1810 ans Bam-
berg und Ansbach im 
7. Rep.-Bd. 

3 

4 

3 17 180 

91 

844 

619 

2,198 

8,434 

3,242 

9,144 

ans der Neubaukirche nnd 
dem Kapitelsaal 1819—22 
ansgehoben und im 5. 
Lehen - Bep. - Bd. ver-
zeichnet 

Lehenbriefe und Beyerse, 
' 8475 in den 4 ersten und 

669 im 6. Band des Lehen-
Bepertoriums. 10 87 414j2,015 4,276 16,171 22,973 

ans der Neubaukirche nnd 
dem Kapitelsaal 1819—22 
ansgehoben und im 5. 
Lehen - Bep. - Bd. ver-
zeichnet 

Lehenbriefe und Beyerse, 
' 8475 in den 4 ersten und 

669 im 6. Band des Lehen-
Bepertoriums. 

I I . Das A r c h i v d e s Domcapite ls . 
1 1 15 25 32· 99 306 904 1,087 726 3,195 im 5. Bd. des Repert. ver-

zeichnet. 
2 2 11 44 137 186 380 Bullae Pontificum et Con-

cillorum im 7. Repert.-
Bande. 

3 2 2 2 21 107 558 1,422 2,115 aufgefunden im Jahre I860. 

1 18 27 34 101 338 1,055 1,782 2,334 5,690 

I I I . Die A r c h i v e d e r O r d e n s c o m m e n d e n , St i f ter und 
Klös ter . 

1 4 120 663 1,722 1,544 2,153 6,206 im 6. u. 7. Rep.-Bd. 

2 4 96 319 437 800 1,656 im 10. Bd. der Repert. ver-
zeichnet. 

4 124 759 2,041 1,981 2,953 7,862 

Zusammenstellung der Würzburgischen Original-Urkunden nach Jahr-
hunderten : 

1 118 27 ,48 31211,51115,11118,0391 21,4581 36,525 
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Es finden sich also vom achten bis zum Schluss des dreizehnten 
Jahrhunderts 1,917, bis zu Ende des vierzehnten 7,028, bis 1500 
im Ganzen 15,067, und von da bis zur Säcularisation des Hoch-
stifts 21,458, im Ganzen 36,525 Originalurkunden erhalten, welche 
Wiirzburg betreffen. 

Grösser ist aber ihre Zahl, wenn wir die verschiedenen 
C o p i a l b ü c h e r des landesherrlichen und des domcapitelischen 
Archives, wie die der nicht kleinen Zahl der Stifter und Klöster 
in Betracht ziehen. 

17. D i e C o p i a l b ü c h e r 

a) d e s f ü r s t b i s c h ö f l i c h e n Archivs . 

Der Reichskanzler Erzbischof Gerhard II. von Mainz hatte 
unterm 5. Oktober 1291 allen ihm untergebenen Corporationen den 
Befehl ertheilt, die Urkunden über ihre Privilegien, Rechte und 
Einkünfte in Bücher einzutragen, welche dann mit einer Kette ver-
sehen von den Mitgliedern derselben im Archive fleissig gelesen 
werden sollten. Mit Ausnahme des Stiftes Neumünster, welches 
schon im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts ein Copialbuch an-
legte, das sich noch erhalten hat, finden wir im Bisthum Würzburg 
gleichfalls am Ende des dreizehnten Jahrhunderts die ersten Copial-
bücher des fürstlichen und domcapitelischen Archives angelegt, seit 
der Mitte des folgenden aber die Eintragung der Urkunden in 
gebundene Bücher allgemeiner werden. Es ist die Zeit, wo der 
gelehrte Michael vom Löwen Kanzler des Fürstbischofs, wo Lupoid 
von Bebenburg, der Verfasser des Werkes de jure regni et imperii, 
später Bischof von Bamberg, von grossem Einfluss im Capitel war. 
Das erste Copialbuch des fürstlichen Archives ist um 1280 — 90 
geschrieben und führt von seinem Einbände den Namen liber albus 
privilegiorum (Nr. 272 der Standbücher), auf Pergament, jede Seite 
in zwei Columnen zu je 87 — 41 Linien, kräftig und deutlich ge-
schrieben, die Aufschriften roth, die Anfangsbuchstaben schön ver-
ziert von derselben Farbe, zuerst die kaiserlichen, dann von Blatt 53 
die bischöflichen bis Blatt 95, beide ohne chronologische Ordnung, 
wie sie dem Schreiber zur Hand lagen, und dazu nicht sehr correct. 
Die jüngste Urkunde ist von B. Berthold aus dem Jahre 1277. 
Nach späterer Beifügung einiger vergessener Urkunden sind noch 
zwei Register beigebunden aus dem Jahre 1407 und Bezeichnung 
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der Lagerorte derselben im Archive auf dem Marienberge. Dieses 
Copialbuch genügte bis auf die Zeit des Bischofs Lorenz von Bibra 
(1495—1520); er liess ein neues anlegen, welches unter seinen 
Nachfolgern fortgesetzt die" wichtigsten Urkunden vom Anfange des 
vierzehnten Jahrhunderts bis 1566 enthält Ausser dem Register 
hat es 467 Blätter in gross Folio-Papier mit vielen Randbemerkungen 
von L. Fries. Einband in gepresstem Pergament mit messingenen 
Ecken (No. 644). 

b) des d o m c a p i t e l i s c h e n Archivs . 

Im Archiv des Domcapitels befanden sich mehr Copialbücher. 
Das älteste ist gleichfalls um das Jahr 1280 unter der Regierung 
Bischofs Bertholds geschrieben; es ist mit dem ältesten Nekrologium 
des Hochstifts in einen Band gebunden (No. 5), enthält die Urkunden 
der Kaiser und der Bischöfe, die jüngste auf Seite 318 ist von 1278, 
eine angefangene auf S. 320 vom Jahre 1277 (in den Mon. Boic. 37, 
p. 475), ohne sich an eine Zeitfolge zu halten, wie sie dem Schreiber, 
der vielleicht derselbe des Nekrologiums ist, in die Hand kamen, 
von S. 203 — 330 in acht Quaternen. Wie dem Nekrolog der An-
fang und ein Stück gegen Ende, so fehlt dem Copialbuch der Schluss 

Das zweite ist dasjenige, welches der genannte Lupoid von 
Bebenburg, Canonicus und Archidiakonus der Würzburger Barche 
und decretorum doctor, im Jahre 1346 anfangen liess. Es ist ein 
starker Band von Pergament, in Doppelcolumnen zu je 31 Linien, 
schön geschrieben, der Anfangsbuchstabe vergoldet, die Inhalts-
anzeigen mit rother Dinte; enthält ausser dem gleichzeitigen Register 
im ersten Theil die Privilegien der Kaiser und Könige von denen 
Karls des Grossen bis zu denen Karls IV. 1354, 132 an der Zahl, 
in chronologischer Ordnung und mit kurzer einleitender Geschichte 
jedes Kaisers; im zweiten die Briefe der Bischöfe und des Capitels 
von dem (verlorenen) des Bischofs Bruno vom Jahre 1036 und dem 
(ersten erhaltenen) Bischofs Adelberos von 1057 bis 1354, im 
Ganzen 109. Einige päpstliche Breven sind später noch dazu ge-
schrieben. Der Einband gepresstes Leder mit messingenen Ecken 
(No. 1). Abschriften liess das Capitel von diesem Buch verfertigen, 
eine fast gleichzeitige auf Pergament, die andere fünfzig Jahre später 
auf Papier (No. 2 und 3). 

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde ein neues 
Copialbuch anzulegen begonnen, der sogenannte liber capitularis 
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(No 12), bestehend aus 328 Blattern Papier in Folio. Er enthalt 
nut den Fortsetzungen Abschriften von Urkunden aus der Zeit von 
817—1561. Bei der Anlage war auch Lorenz Fries betheiligt; es 
finden sich viele Urkunden von seiner Hand eingeschrieben, ebenso 
zahlreiche RancLnoten von ihm. Die Eintrage einzelner Schreiber sind 
oft sehr fehlerhaft. Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts wurden 
alle Copialbucher erneuert und in drei Sammlungen gebracht; die erste 
bilden die libri privilegiorum imperatorum et regum, zwei Bände in 
gross Folio, deren erster die Kaiserurkunden von 807—1498, der zweite 
die von 1500—1701 enthält (No. 291—292 oder jetzt 82 u. 83 der 
libri divers, form.); die zweite bilden die libri bullarum, auch in 
zwei Bänden, deren erster die päpstlichen Bullen von 1148—1495, 
der zweite die Fortsetzung bis 1754 umfasst (No. 276 und 277); die 
dritte bilden die libri episcopalium sive diversarum fundationum et 
donationum, davon der erste Band von 1036 (wie im Copialbuch des 
L. von Bebenburg, dem die Abschrift mit Auslassung der kurzen 
Nachrichten genau folgt, fälschlich 1026) bis 1437, der zweite von 
1 4 4 0 - 1 7 1 6 geht (No. 296—294, jetzt No. 75—76 der libri div. form.) 

18. H a n d s c h r i f t e n h i s t o r i s c h - s t a t i s t i s c h e n I n h a l t s . 

An die Copialbücher schliessen sich 
1. die l i b r i s t a t u t o r u m ; das älteste ist angelegt im, vier-

zehnten Jahrhundert (No. 6), hierin befinden sich Urkunden von 
1254—1485; das zweite (No. 6e), zu Ende des sechszehnten Jahrhun-
derts begonnen und von späteren Händen fortgesetzt, enthält die 
Statuten von 1244 bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 
Beide sehr wichtig, ersteres die Grundlage und mit dem letzteren 
zu vergleichen. 

2. Die l i b r i j u r a m e n t o r u m . Zwei Bücher, enthalten die 
Eide der Bischöfe; No. 10 beginnt mit der forma juramenti Epi-
scopi herbipol. vom Jahre 1314 und geht herab bis 1623, umfasst 
also diß Wahlcapitulationen von Bischof Andreas von Gundelfingen 
bis auf Philipp Adolph von Ehrenberg. No. 41 ist die Fortsetzung 
von 1631—1683, von Bischof' Franz von Hatzfeld bis auf Conrad 
Wilhelm von Werdenau. Hieran schliesst sich No. 50, das im Jahre 
1750 erneuerte domcapitelische Aidt- und Pflichtenbuch, wichtig, 
weil die Obliegenheiten jedes Amtes, das vom Capitel abhing, darin 
enthalten sind; und No. 61, das Aidt-Biichlein für die untern 
Stellen. 

Archivali eche Zeitschrift VII 4 
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Ein Pflichtbuch des Stiftes, das eine Sammlung von Dienst-
eiden verschiedener Hof- und Staatsbeamten enthält, unter Bischof 
Julius geschrieben, ist an den historischen "Verein gekommen. 

3. Die A u f s c h w ö r u n g s b ü c h e r . Das älteste, No. 39', wurde 
1593 zusammengeschrieben und bis 1629 fortgesetzt; es enthalt die 
Aufschwörungsmatrikel von 1263 bis 1629; No. 40 ist liber cano-
nicorum cathedralis ecclesiae herbip. una cum natalibus eorum ab 
anno 1503 usque ad annum praesentem (1621); No. 42, das sogen, 
authentische Copeibuch, enthält die testimonia aetatis, die Legiti-
mation der Aufzunehmenden, und ist vom Jahre 1654, No. 48 
die diplomatisch-chronologische Sammlung aller Bischöfe, Kirchen-
prälaten und auf dem hohen Domstift zu Würzburg aufgeschwornen 
Domherren im 16., 17. und 18. Jahrhundert von 1501—1794. Ein 
Aufschwörungsbuch von 1713—1803 sammt den Akten und Docu-
menten der Domcapitulare befindet sich seit 1817 im kgl. allge-
meinen Reichsarchiv zu München, das schöne colorirte Aufsch wörungs-
Wappenbuch vom Jahre 1623 —1802 in den Sammlungen des 
historischen Vereins (Fol. No. 97); das Archiv hat nur noch den Index 
dazu (No. 34). 

4. Wie die vorstehenden Bücher den Eintritt in's Capitel 
feststellen, so bezeugt das folgende Buch den Ausgang. Der liber 
sepulturae DD. Canonicorum cathedr. eccl. herbip. (No. 36) enthält 
die Beschreibung der Grabstätten in der Sepultur, über welcher der 
schöne mit den Wappen verzierte Capitelsaal, worin des Stiftes 
wichtigste Verhandlungen gepflogen wurden, sich befindet, mit den 
Inschriften. Voran geht ein liber nativitatis et aetatis DD. Canoni-
corum, darunter auch der Geburtsbrief des Gründers der Universität, 
des Bischofs Julius (18. März 1545 uff St. Anszhelmi Tag, der do ist 
gewesen uff einen Mitwochen, morgents frue umb die Vier Uhr). 
Hieran mag sich schliesslich 

5. der l iber emt ionum des Domcapitels anreihen (No. 14 
jetzt 73 der libri div. form.), unter Bischof Rudolph von Scheeren-
berg (1466—95) angelegt, mit manchen Urkunden, die man unter 
diesem Titel hier nicht suchen sollte, und von L. Fries mit Inhalts-
anzeigen am Rande fleissig versehen. 

19. D i e A m t s b ü c h e r der d o m c a p i t e l i s c h e n Off ic ianten. 
An diese Bücher, welche sich im Domcapitel-Archive unter 

Aufsicht des Archivars befanden, schliesse ich diejenigen an, welche 
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der Sorge der domcapitelischen Officianten in der Stadt anvertraut 
waren. Es sind folgende: 

1. Der D o m p r o b s t e i - A m t m a n n hatte die Gefalle für den 
Domprobst, Zins, Gülten, Zehnten und andere Gefalle an Geld, Ge-
treide und Wein einzubringen, darüber Rechnung zu fuhren und 
den domprobsteilichen Unterthanen Recht zu sprechen. Unter ihm 
stand ein Registrator, früher Schreiber genannt. Der Domprobst 
Markgraf Friedrich yon Brandenburg liess 1527 das Domprobstei-
buch oder Register über die .sämmtlichen Gefalle der Domprobstei 
durch Johann Ortteln Yicarier und Lorenz Kern Thumprobstey-
schreibern ^lsammentragen (No. 22) und einer seiner Nachfolger, 
der Cardinal und Bischof von Augsburg Otto von Truchsess-
Waldburg dasselbe 1556 erneuern von Leonhart Schweitzern durch 
Händen Michael Pollingers geschrieben (No. 29). Im Anfange beider 
Bücher Angaben über die damaligen Getreidemasse, Theurung und 
Berechnung der Geldmünzen; beide wichtig für die darin auf-
geführten Ortschaften und die einzelnen abgabepflichtigen Häuser 
der Stadt Würzburg und ihre frühem Bewohner. No. 64* ist eine 
im J. 1615 gefertigte Abschrift von.No. 29. Eine Art letzter Er-
neuerung fand im achtzehnten Jahrhundert statt in dem Domprobstei-
Urkunden-Copialbuch über die Besitzungen und Einkünfte desselben 
(No. 64b), worin sich auch einige altere Urkunden befinden. 

2. Der F r ä s e n z m e i s t e r hatte darauf zu sehen, dass die 
gestifteten Jahrtage nach Gebühr gehalten werden, die Präsenz der 
Domherren und Yikare genau zu beobachten, die Calendarien ordentlich 
zu halten und die Stiftungen bestens zu bewahren, daher die Gefalle 
aller Art einzunehmen, zu verbuchen und an die Betheiligten zu 
vertheilen. Zu seinem An t̂ gehörte darum die Bewahrung der 
Copialbücher d e r Urkunden, welche für die gestifteten Jahrtage 
ausgestellt waren, die Richtighaltung der Calendarien oder Neuro-
logien und der betreffenden Zins- und Gültbücher. 

a) Im 15. Jahrhundert ward für alle, obigem Zwecke dienenden 
Urkunden ein Copialbuch angelegt (No. 11, wovon das Copeibuch 
No. 15 eine Abschrift ist) und mit Α. B. bezeichnet; um das Jahr 
1500 die erste Fortsetzung C (No. 18), im Jahre 1520 die zweite 
Fortsetzung D (No. 30) begonnen und durch die namentlich angeführten 
Präsenzmeister, darunter auch Johann Reinhart, der Freund des L Fries 
und Epitomator seiner Chronik, bis 1564 weitergeführt; die dritte 
resp. vierte Fortsetzung F (No. 31), Copeybuch des Präsenzamtes 

4* 
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genannt, ward 1590 unter Veit Gulmann angefangen und bis 1613 
herabgeführt; die fünfte und letzte Fortsetzung (No. 45) im Jahre 
1671 geschrieben und bis 1728 weitergeführt. 

b) In Betreff der Calendarien wird auf die Einleitung zu den 
Nekrologien verwiesen. 

c) Von den nach Orten geordneten Zins- und Gültbüchern 
seines Amtes ist das älteste vom Jahre 1471 vom Präsenzmeister 
Gregor von Guttenberg (No. 6'), das zweite vom Jahre 1501 (No. 35') 
und das dritte vom Pr. M. Johann Reinhart vom Jahre 1551 
(No. 6b). 

3. Der P f o r t e n - A m t m a n n hatte die Einkünfte des Dom-
capitels in der Stadt und von den domcapitelischen Beamten auf 
dem Lande einzunehmen, zu verrechnen und nach Recht und Ge-
wohnheit jedem der Betheiligten einzuhändigen. Er war dem Dom-
dechant zunächst untergeben und hatte die Zinsbücher unter sich. 
Das älteste ist vom Jahre 1416, das s. g. Regelbach (No. 9) auf 
Pergament in folio (Ao. dom. 1416 iste liber per scriptorem porte 
est compositus et per capitulum nostrum eodem anno in octava 
S. Martini confirmatus et roboratus), worin alle Einkünfte der dom-
capitelischen Aemter auf dem Lande und die sämmtlichen curiae 
claustrales, die Domherrenhofe in der Stadt mit den frühern Be-
wohnern eingetragen sind; letztere hat Herr C. H e f f n e r abdrucken 
lassen im Archiv des histor. Vereins Bd. XVI Heft 2 und 3, 
S. 183—244. Ein zweites PfortenamtsrZinsbuch ist jünger, aber 
auch aus dem fünfzehnten Jahrhundert (No. 64). 

4 Der O b l e y - A m t m a n n hatte die Obleyrenten und Ein-
künfte zu besorgen, zu repartiren, die Oble^gebäude in Stand zu 
halten und den seiner Verwaltung Untergebenen Recht zu sprechen. 
Aus seinem Amtskreise hat sich nur ein Buch erhalten (No. 47), 
Copeybuch aller Obligationen des Obley-Ambts hohen Dombstiffts 
durch J. A. Dischlern domcap. Obleyschreibern also eingerichtet und 
verfertiget anno 1696. 

5. Vom domcapitelischen B a u a m t e hat sich auch nur ein 
Zinsregister erhatten vom Jahre 1518 (No. 55b); aber von dem ihm 
untergebenen K e l l e r g e r i e h t : die Rechte und Freiheiten des hoch-
domcapitel. Kellergerichts und der dahin gehörigen Lehenleute 
(No. 21), eine Copie des (verlorenen) pergament. Amtsbuchs vom 
Jahre 1312, von dem kaiserlichen Notar Johann Stang von Ochsen-
furt 1480 geschrieben. 
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No. 64'_c sind Erneuerungen der beiden vorangehenden Bücher 
aus den folgenden Jahrhunderten und von diesen für die Statistik 
der frühem Zeit besonders No. 64' aus dem siebzehnten Jahrhundert 
wichtig, weil es die Einkünfte und Obliegenheiten von zwanzig 
Aemtern in Bezug auf Keller, Küche und Bäckerei ausführlich 
darlegt. 

20. D ie alten Repe r t o r i en und die Domcap i t e l s -
P ro toco l l e . 

Schliesslich sei noch auf No. 44, welches ein Repertorium über 
die fundationes und andere Documente aller Yikarien des Domstifts 
(die übrigens in kein eigenes Copeibuch eingetragen sind) enthält 
aus dem Jahre 1677; auf No. 51, den Index registraturae antiquus, 
auf No. 52, den Index registraturae novus, etwa 1780 verfasst, und 
den Inhalt der 39 Laden der domcapitelischen Registratur enthält, und 
auf No. 55 aufmerksam gemacht, ßepertorium rurale, Verzeichniss 
der auf die Besitzungen des Domcapitels auf' dem Lande sich be-
ziehenden Urkunden, nach Orten eingerichtet. 

Selbstverständlich sind die C a p i t e l s - P r o t o k o l l e , in denen 
theilweise die Geschichte des Hochstiftes liegt, von grösster Wichtig-
keit; sie beginnen aber erst mit dem Jahre Ί504, gehen bis 1803 
und umfassen, ohne die Duplicate und die Beilagen, 261 Bände. 

II. Die Urkunden der Stifter, Ordenscommenden 
und Klöster im Bisthum Würzburg. 

1. D i e drei C o l l e g i a t s t i f t e r in der Stadt Würzburg . 

A. Stift St. Burkhard. 

Gegründet um 748 als Benedictiner St. Andreaskloster, seit 
984 St. Burkhardskloster genannt, wurde es unter dem Abt Johann 
von Allendorf 1464 in das Ritterstift St. Burkhard umgewandelt 
und bestand als solches bis 1803. 

Es zeichnet sich aus durch die verhältnissmässig kleine An-
zahl erhaltener Urkunden; es hat nur 116, und von diesen sind 
nur zwei aus dem vierzehnten (die älteste von 1356) und sechs 
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aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die übrigen aus der folgenden 
Zeit bis 1797. Auch die Copialbücher sind aus der spätesten Zeit, 
indem das Recessbuch (No. 66), das Copialbuch in drei Bänden 
(No. 66'"') und das sehr umfassende Statutenbuch (No. 67) aus dem 
achtzehnten, ein Urbar (No. 65) aus dem sechszehnten Jahrhundert ist. 

Die Capitels-Protokolle sind desto umfassender; sie beginnen 
mit 1547, gehen bis 1796 und umfassen 92 Bände. 

Der historische Verein liefert einige Beiträge (Samml. S. 251, 
No. 233—37), darunter Gropps Geschichte des Klosters, ebenso die 
Uni versitäts-Bibliothek M. h. F. 266 und das Archiv des bischof-
lichen Ordinariats. Aus diesen Materialien schrieb recht gut Herr 
Dr.' Mich. W i e 1 a η d seine historische Darstellung des Stiftes 
St. Burkhard zu Würzburg im 15. Bande des Archivs des histor. 
Vereins 1860—61, I. Heft S. 43—114, Π. Heft S. 1 (wo sich in der 
Anm. eine Angabe der Quellen findet) bis 178. 

B. Stift Haug. 

Errichtet von dem Bischof Heinrich I (995—1018) gegen Ende 
des zehnten Jahrhunderts vor der Stadt auf einem Hügel, woher 
der Name, dann nach vollständiger Demolirung aller Stiftsgebaude 
in die Stadt verlegt, wo die schone Stiftskirche 1691 eingeweiht 
wurde; im Jahre 1803 aufgehoben; die Kirche jetzt Pfarrkirche. 

Aus dem achthundertjährigen Bestände des Stiftes haben sich 
1104 Original-Urkunden erhalten, und zwar 6 aus dem zwölften, 
42 aus dem dreizehnten, 277 aus dem vierzehnten, 333 aus dem 
fünfzehnten Jahrhundert und 446 aus den folgenden Jahren bis 1799. 

Auch an Copial- und anderen Büchern ist kein Mangel. Unter 
dem Stiftsprobst Heinrich von Hohenlohe wurde das erste Copial-
buch angelegt 1320 — 30, das sich noch erhalten hat unter dem 
Namen des Stift-Hauger Kettenbuchs (No. 68); an dem leder-
überzogenen Einbände mit messingenen Buckeln hängt noch die alte 
Kette zur Befestigung an das Lesepult. Es ist ein starker Per-
gamentband in folio von 142 Blättern, die Seite zu zwei Columnen 
mit 47 Linien, deutlich aber eng geschrieben, wegen starken Ge-
brauches manche Seiten schwer leserlich. Es war auf vier Ab-
theilungen angelegt: Incipiunt privilegia seu instrumenta Ecclesie 
sancti Johannis in Hauge extra muros Herbipolenses, et primo 
pontificalia, deinde imperatoria sive regalia, post hec jepiscopalia, 
ultimo communia. Darnach sind die Einträge bis zum Jahre 1325 
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von einer Hand gemacht (fol. 58); dann folgen die Fortsetzungen 
bis 1488 von verschiedenen Händen uad ohne Rueksicht auf den 
Inhalt der Urkunden; am Schlüsse sind auch Statuten des Stiftes 
augehangt (fol. 105r, 111 ff. und 124 ff.). Ein aus beiden Theilen 
gezogenes Verzeichniss der Dekane (E. 45) ist von Gropp und 
Ussermann benutzt worden. 

Mit Aemtern, welche die Einträge in die übrigen Bücher zu 
besorgen hatten, war das Stift reich versehen; wir finden ein 
Probstei-, Procuracie-, Oblei-, Ornat-, Kellerei-, Präsenz-, Büchsen-
und ein Vikarei-Amt, dazu eine Himmelskronenpflege, welche 
übrigens meist in den Händen der geistlichen Stiftsangehörigen 
selbst sich befanden. Zum Bereich des Probstei-Amtmanns gehörte 
die s. g. Forma praepositi, ein im Jahre 1341 begonnenes Buch in 
Pergament, worin verschiedene der Probstei zuständige Gerechtsame 
und Gefalle niedergeschrieben sind (No. 69), besonders das Copial-
buch (No. 79) unter dem Titel: Abschrifft undt Copey der Recht und 
Gerechtigkeit der Probstey und derselben angehörigen Dörffern des 
Stiffts beeder Sanct Johannes zu Haug zue Würtzburg bey dem 
ehrw. und edlen Herrn Erasmo Neustettern Stürmern genannt 
Dombherrn zu Bamberg und Würtzburg auch beeder Ort zu Sanct 
Gangolff und Haug Probsten etc. zusammengetragen im Jahr 1579. 
Papier, 321 Blätter; hieran schliesst sich ein jüngeres Copeybuch 
(No. 90), das Urkunden von 1405 bis 1736 enthält; ferner ein kleiner 
Rotulus documentorum in causa capituli in Haugis contra mona-
sterium Amorbach vom Jahre 1627 (No. 91); ein kurzes Yerzeichniss 
aller Gerechtsamen, Einkünfte und Beschwerden der Probstey Haug 
1780 (No. 91*) und Beschreibung der Weinberge, die der Probstei 
zehntpflichtig sind, 1791 (No. 91b). Vom Procuracie-Amt stammt die 
Regula Procuraciae (No. 71), worin die Gefalle und Obliegenheiten 
desselben niedergeschrieben sind, aus der Mitte des fünfzehnten 
Jahrhunderts; merkwürdig ist das darin befindliche, vom öffentlichen 
Notar aufgenommene Verzeichniss der nicht unbedeutenden Stifts-
bibliothek aus dem Jahre 1554. 

Vom Oblei- und Ornatamt haben sich keine Bücher erhalten; 
dagegen sieben vom Kellereiamt, das älteste (No. 73) um das Jahr 
1450 geschrieben, weil darin Ekarius von Milz als Dekan erwähnt 
ist, voran geht ein Kalender, Papier; vollständiger ist das zweite 
aus dem Jahre 1508 (No. 74) in gross folio, Pergament; etwas später 
das folgende (No. 75) ebenfalls folio, Pergament; das vierte im Jahre 
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1542 — 45 unter dem Dekan Michael Hüttner geschrieben, folio, 
Pergament, am Schluss die forma cellerarii vom Jahre 1513 unter 
dem Dekan Philipp Suppan, Pergament (No. 77); das fünfte ist im 
Jahre 1543 angelegt, auf Papier; wichtiger ist das voranstehende 
Nekrologium mit den Einträgen von 1538—70 (No. 78); eine Regula 
Cellariae Haugensis ist aus dem 17. Jahrhundert (No. 81); das 
einzige Copialbuch des Amts ist aus neuerer Zeit: Copeybuch def 
befindlichen Documenten und Briefschaften desz Kellerey - Amts 
Actum 2. Januarii 1703 (No. 88'). — Der Liber vicariarum in Haug 
(No. 76) aus dem Jahre 1510 mit spätem Einträgen zählt die Ein-
künfte und Lasten der dreissig Yicarien auf, die ebenso einer 
eigenen Yerwaltung unterstellt waren, als die des im Jahre 1594 
erkauften Ritterguts und Dorfs Acholshausen (unter dem Namen 
des Büchsenamts). 

Das Präsenzamt, das hier dieselben Obliegenheiten hatte wie 
jenes beim Domcapitel, hinterliess uns ein Calendarium oder Necro-
logium sive Liber Regulae fraternitatis in Haug, begonnen 1450 
mit spätem Nachträgen (No. 70), Pergament, geht bis zum 4. De-
cember, die folgenden Blätter fehlen. Ausserdem ist noch besonders 
hingewiesen auf das schatzbare 1450—90 geschriebene Copialbuch 
des Präsenzamtes (No. 72), das uns den Inhalt der Stiftungen erhalten 
hat; starker Folioband, Pergament. 

Die Capitels-Protokolle des Stifts Haug haben sich nicht.alle 
erhalten; das älteste beginnt mit 1584 und geht bis 1601; dann 
folgt eine Lücke bis 1627; von da sind die Protokolle bis 1760, 
dann von 1763—1777, ferner von 1779—1788 und endlich von 
1801—1803 in 25 Bänden erhalten. Ein s. g. Archivs-Protokoll von 
1786— 1803 enthält nur die Nachweise uber das im Archiv auf-
bewahrte Geld und dessen Verwendung. Ausserdem sind noch (No. 89) 
24 Testamente der Canoniker und Vicare aus dem vorigen Jahr-
hundert vorhanden. 

(Fortsetzung folgt.) 
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